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1.

3)te !otl|oKfd)C £iofoora SRorbbcntfdjlanb*. ")

4. $ie «ßrotoinj <5ad)jen.

$)ie ^ro&inj Saufen gäfylte bei ber legten SßolfSolling

unter 2,312,007 (*inn>o!)nern 145,498 ÄatyoUfcn, rcelebe in

tivdjlic^er Söejie^ung bem23if<§ofe \>on Sßaberborn unterteilt

fmb. &ic ^rotjinj tft au$ Derfdjtebenen Söeftanbttyeilen ^u*

fammengefefct unb barum ftnb bte Sd)icffale ber Äatfyoüfen

in il)r feit ber Deformation auef) fcerfRieben gewefen. 3$
fann barum bic ©efcfytd)te berfclben nidjt im3ufammenl)ange

fcorauöfenben, fonbern mu& fie bei ben folgenben 9(bfd;nitten

einzeln einreiben. £)ie ^rouing verfällt in brei 9tegierungä=

bewirte; eine (*intl)cilung, tteldjc id) biefer 9lbl;anblung eben*

falls 311 ©runbe legen nntt.

L SDer Degierun^besirf Arfurt t;at unter 403,604

(Sriiwoljncrn neben 304,293 ^roteftanten 96,599 Äatfyolifen,

ttelcfye größtenteils in compafter Waffe auf bem föidjsfelbc

ttofynen. $)a$ Gtdjöfclb ift ein urfatljolifdjeS ßanb. §icr

ift bereits baS (Evangelium Dom ^eiligen 23ontfaciu$ geprebigt,

unb cö ift ein bekannter Streit, ob baS ©eiSmar, bei tt)cU

ä)cm ber 5tyoftel SDcutfdjlanbS bie $)onnereic§c fdtlte, jenes

in ber gütigen ^roüin$ §effen=5ftaffau ober jenes am Ober*

<ic$Sfcl&e fei. Sie GidjSfelber fclbft laffen eS fidj nidjt

nehmen, bafe biefe Stätte in iljrcn ©auen fei, unb bcr

(SanontfuS 2öolf fonnc ber 2)oml)err Seiters fyabcn baS

1) 3-vü^crc S(rtifcl togl. 33b. 88 S. 575 ff. , Sb. 89 S. 648 ff.,

»b. 90 6. 405 ff.
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Äat$olifd>e Xiaftjora:

&ec$t tyrer eic§«felbifc$en £anb«leute wiffenf<$aftlic$ au

$drten gefugt flurjum, ba$ $t$$felb ift bU auf 8anft

®cnifa§ hinauf fatyolifö unb gwar gut fatyolifö. 3« 9«ft5

lieber unb weltlicher Söejieljung war baffelbe SRaing unter*

worfen, unb biefer Umftanb Ijat bewirft, bafj e$ bur$ bie

„Deformation* mc§t um ben ©lauben feiner Sßdter gebraut

worben ift.

$)a« <$i$8fetb geseilt fic$ in ba« Unter» unb Ober*

et^öfelb. 3cneö l)at bie tfattbeutföc', btefeS bereit« bie

tyoc§beutf($e flRunbart. $ie ©prac^granje ift unmittelbar

hinter 3)uberftabt, welches no<$ plattbeutf$ ift. £a«Unters

eicf>8felb fam 1816 an ^annoter unb gehört mithin jum

EUi^um £tfbe$heim, ba$ Obereic^öfelb blieb bei ^reufjen

unb gehört jum 93i3tr;um gtoberborn. SDaS Untereic^Sfetb

ift fruchtbar, baö Obereic^dfclb bagegen fetyr bergig unb

wenig erträglidj. $)er ^enfc^enfc^lag ift ein dujjerft traf-

tiger unb fruchtbarer, wefjljalb bie natürliche 33et>ölferungö-

guna^me eine fetyr grofce ift. $)a es am <£ic§sfclbe nun

(Bitte ift, bafj ber 33ater fein ©efifctyum gletdjmd&tg unter

feine Äinber »erteilt, fo bleibt faft alles an ber @d)otfc

haften. £>al)er ift baößanb ftarf überööirert. 5luf20Qua=

bratmeilen wohnen über 110,000 SRenfc^en, welche ber23oben

nicht ernähren fann. $)aljer wanbem im Jrüfyjaljr grofce

3üge Don Bannern au$, welche in ©achfen unb 23raun*

ft^weig wdfjrenb be$ Sommer« SBefödftigung fue^en, ebenfo

im £erbfte grojje 3ügc ton grauen, welche ftch ben3ucfer^

fabrifen guwenben. S)ie SJcanner be$ UntereichöfelbeS arbeiten

als Maurer wdljrenb be$ ©ommerä vielfach in $anno&er,

23raunfc^weig, Äaffcl u. f. w., um im §erbfte mit bem

toerbienten ©elbe wieber in bie £eimath juruefgufehren. $te

£>beretch$felber gießen al£ §aupr^dnbler unb SöoHefdinmer

weit umher, ©rofje Mengen t>on (£tch$felbern wanbem aber

bennoch alljährlich bauernb au« ; in jeber mittelgroßen <5tabt

ftorbbeutfchlanb« trifft man anfäffige fcichöfetber. SRamentlidj-

werben fie un« bei ben £>iafooragemeinben ber ^robinj
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^roDing £acfii'cn. 3

(Saufen begegnen. Siele <$i$6fetber fuetyen au$ bie neue

mit auf. $>er (Sic^felber $at toiele gute <5igenfc§aften, er

ifl fleifug über bie SKafeen — bequeme« üeben ift er ton

3ugenb auf ni$t gewohnt — treu unb guberldffig, foarfam

faft bis gum @eige, ftrebfam unb fe$r bilbungSfd&ig. 3n

ftorbbeutfälanb gilt bei ^roteftanten bumm unb fatfjolifö

melfad) nod) als ibentifdj, früher galt es allgemein fo / unb

barum wirb ber (£tc$Sfelber uon eckten 6tocfprot*ftanten
f

welche bie ©Übung in (Srbpac^t gu l)aben glauben, gewöhn:

lic§ ald bumm angefeljen. 2)ajj er als guter tfatyoltf ntc^t

alle vöcfjlictye unb zRänte fennt, hierin fi$ alfo »ielfacty als

„bumm" geigt, mag gugegeben werben, fonft aber tyat bie

<£rfal)rung bewiefen, bafe ber (5i$Sfelbcr überall, n>o er ©e^

legen^eit finbet fic$ emporguarbeiten, biefe auc$ ftetS in befter

23eife gu benüfeen fcevfiefyt. (*id)öfelber bleiben mit fettenett

2tuSnal)men ifyrem ©tauben treu unb wo fie tyinfommen,

btlben fie gute Sttitglieber ber fatl)olifc$en ©emembe. gerner

liefert baS (Sic^Sfelb »iele ©eiftlic^e, unb ber Heine glect

CSrbe mit feinen 110,000 (Jütwofynern fyat ber tattyolifcben

Äirc^e in jüngfter 3eit fogar brei Sötfdjöfe gegeben: ndmltcty

2öanbt \>on $i(be*$eim
,

geb. gu Sttngelftdbt, Martin »on

^aberborn, geb. gu ©eiämar, unb itopp toongulba, geb. gu

£)uberftabt. (5ine ftattlic^e 2lngaljl Don (£ic§$felb'f<$en ©eift-

ticken waren £>omfyerren gu ^tlbeSljeim.

2)aS Dbereic^Sfelb, benn mit biefeut allein l)aben wir

und fyier gu befestigen, gerfdllt in potitif$er SBegietyung in

bie brei Greife £eiligenftabt, 2öorbiS unb 3ftül)ll)aufen ; ber

lefetere umfaßt jeboc§ au$ 30 proteftantifetye ni<$t gum (*id)ä=

felbe gehörige Ortföaften. 3n tirdjli<$er Söegie^ung bilbet

baffelbe baS bifctyöflic^e Gommiffariat ^eiligenftabt mit adjt

$)efanaten unb 69 Pfarreien, von benen ^ftütytyaufen unb

Treffurt SttiffionSpfarreien finb. 2Rüf>ll)aufen gdljlt unter

23,475 <£inwo§nern über 800 Äatljolifen; eine fatyolifd&e

@$ule eyiftirt bafelbft feit 1851 , eine &irc$e unb Pfarrei

feit 1852. 3n Treffurt, wofetbft feit 1858 bereits eine
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4 £atf>oltfd)e SJiaipora

:

<5<$ule war, ftnb 1870 t>on SBifd^of Martin au$ feinen

^rwatmitteln ßirdje unb «Pfarrei errietet. SDie^tabt jat^It

c. 300 jtatljolifen. £\xm Gommiffariat #eiligcnftabt gefjort

fobann noc§ ba8 $)efanat Storbljaufen , wetdjeö ben $rei$

gleiten tarnen« unb einen SUjeil be$ Greife« ©angelaufen

umfaßt. SDiefcS SDefanat ift ein $)iafyorabe$irf. SKur in

ber Stabt 9i orb Raufen fyat ficty feit ber fog. Deformation

eine Heute latfyolifdje ©emeinbe neben ber ©tiftäfirdje ober

bem $)omc gehalten, toetc^e gegenwärtig unter 25,900 (*in*

Wörnern ungefähr 1200 Beelen ftarf ift. <5eit Anfang biefeS

3al)rl)unbert$ ift eine fatr)otifcr)e ©emeinbc in Jriebrtcfygs

l o I) r a gefammelt, weldje in 19 Ortfcbaften c. 350 Äatfyolifen

gäblt. 33 leider ob e bagegen l>at eine tatbotifetye ftircfye erft

eit 1865. SDic Pfarrei, welche aufjer bem ^farrortc nod)

21 Crtfdiaften umfaßt, jäljtt I)öc§ftenä 200 ^at^oltfen. 3m
3}afyre 1874 befugten bic 6d)ule bafelbft 19 fatl)olijd?e

^tnber, bon benen 13 aus gemifdjten (Sfycn waren, wäljrenb

30 5linbcr au« genügten Gfyen wegen ber weiten (5ntfevn=

ung bic vroteftantifdjcn Spulen ifyrcs Ortcä befugen mujjtcn.

5^icr)t toiel beffer liegen bie 2krf)ältni)fe inGdrid), wo bis

1859 periobifdjer («ottcöbienft i>on Siorbfyaufen aus ftatt=

fanb, bann ein @eiftlidjer angepeilt würbe, welker 1867 aud>

einen ßebrer erhielt. 2>cr TOffionöbe$irf v>on (£llric$ fto&t

au ba$ fyannoocv'fcfye unb braunfcfyweig'fdje (bebtet an. S)ie

näd)ftc (Hfenbafynftation ift ber braunfd)wcig
1

fdje Ort 2öalfen=

rieb, wo ehemals ein berühmtes (Sifter$ienfcrflofter war. £>ie

alte frütygottyifdje 9lbtciftrd>c ift im SBauernfriege jerftört,

tfyre fdjönen 'Ohiinen bienten ben 9iad)barbörfcrn al£ (Stein*

brud), bis bie l)er$oglidje Regierung in ben fiinfjiger 3al)ren

biejj tnl)ibirte unb bie fpävlic^cn Stefte confennren liefj.

§ eil igen ftabt, bie £auptftabt bc$ £)bereic$$felbe$,

$ä()lt 5412 (S'inwobner. (Sä fyat 3WCI fatfyoltfdje Pfarreien,

fcon benen bie gur lieben grau eine fog.
s
}kot?ftetyfarrci ift,

bie anberc 311m 1)1 SlegibiuS, bie größere, verwaltet ber in

weiteren streifen Wannte £r. 3cl;rt, welker feit 1863
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^roüini 3ad)fcu. 5

ba3 %mt be$ bifchöflidben (SommiffariuS befleibet. Mu&er tym

fmb bret geiftlid)e Slffcfforen, ein weltlicher 3uP^^r unb

gwet geiftliche ©efretdre am (Sommiffartate als 93erwaltung$s

beamte angeftettt. 3n §eiligenftabt ift auch im ehemaligen

3efuitencolleg ein fatl)olifche$ ®i)mnafium, an welchem regek

mäßig mehrere gcifUid)c ^rofefforen angefteHt fmb. £)a«

neben bem ©t)mnafium unter iöifdjof Martin errichtete

Jtnabencomnft , in welchem nur Schüler beS ®t)mnafium$

Söohnung hatten, ift bei ©eginn beä (SulturfampfeS Don ber

Regierung gefd)loffen. gerner befifct §eiligenftabt ein fatho?

lifcheS Seljrerfeminar. Jtlofterlidje ^(nftaltcn hat baö £>ber*

eichsfelb nad; ber ©dcularifation erft wieber 1845 erhalten,

als in ,§eiligcnftabt barmherzige 6chweftern unb (Schul*

fc^töcftcrn *) eingeführt würben. Später haben auch fiaja-

riften bafelbft fich niebergelaffen , welche inbeg ber £äU
verhdltniffe wegen 1873 u>ieber weichen mufjten. S)ie dltefte

Kirche ^ciligenftabtS , bie StiftSfirche 311m X)L Martin, an

welker biö 1803 ein GanontfatSftift war, ift bei ber 6äcu*

larifation ben 5proteftanten übergeben, ©in ©leicheS gefchah

in ber $auptftabt beS UntereichSfelbeS, 311 SDuberftabt, mit

ber fogen. untern ^farrftrdje. 3n neuefter 3eit ^a^cn fl($

bann in einigen größeren Orten be« (SichSfelbeS auch prote*

ftantifdje @emeinben gebilbet, welche ihre Sflitgüeber h&upt=

fdchlid) in ber klaffe ber ^Beamten gälten. $)ie Regierung

forgt gewiffenfjaft, bafe ftet* wieber proteftantifche ^Beamte

nachrüefen unb fo biefe ©emeinben lebensfähig bleiben.
1
)

3n ^eiligenftabt erfcheint wöchentlich baS fatt). „§i$&

1) 3)icfcl6cn Ratten 3rüiaten in SSoibiS, Mcbcioid)cl , Tingelftäbt,

$euna unb »reitenroorbte. $er 6djcmati$mu3 Don 1868 gibt

bie 3af)l berfclben auf 52 an. 2)cr (Xulturfampf f)at afle Der*

trieben.

2) Näheres Ü6er ba$ (SidjSfelb fle^e bei Solf, potitifdje ©cfdjidjte

be$ ßidjäfelbeä mit Urfunben erläutert ((Döttingen 1792), unb

$üdciI, baä (iidjäfelb. Sonber^aufen 1845.
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6 ftatboliidjc 3Mafpora:

fclbcr SßolfSblatt" in ftarfer Auflage unb aUjd^rltc^ ber

„Sttarienfalenber".

©ine erhebliche Stojahl Äatholifen wohnt in Arfurt

unb Umgebung. Arfurt ftanb ebenfalls wie ba$ (SichSfelb

in geiftücher unb weltlicher SBe^ie^ung ehemals unter SRainj

;

in ihm wohnte ber 9Rain$er Statthalter unb ein SEBci^bifc^of

für ben tljüringifdjen ^tnt^cit ber SHainjer SHocefe. 3ur

3eit ber ©laubenöfpaltung trat bie Stabt $ur neuen Partei

über, nur bie »erfchiebenen ©Ufte unb Älöfter hinten ftdj,

refoefttoe fie würben wteberum in golge be$ 3teftitutionö=

©bitte« an bie Jtatljolifen jurüefgegeben. 2ln geiftlichen

3jnftttuten war fein Langel. $)a8 alte efjrwürbige (Arfurt

prangte im Mittelalter im Schmucfc fo ga^treic^er Äirc^en

unb Älöfter, wie n>o^l wenige Stäbte $eutfchlanb$, unb noch

jefct laffen bie erhaltenen ®otte$häufer, ton benen ein $I)eil

profanen 3toctifo* bient, bte bracht unb §errlichfeit beä alten

Arfurt beutlich erfennen. 2 (SoHegiatftifte, 22 Softer, 23

nicht flöfterliche flirren, 36 Capellen unb 6 grofee £o«*U

tdler mit ihren Capellen, alfo na$eftu 90 ®otteö!)äufer rag^

ten el)emalö mit ihren $hunncn au* ocn Säufern DeT Stabt

empor S)a wäljrcnb beö SJcittelaltcrö bie SBiffenfchaft

einzig in ben §änben beö Abruft ruhte, fo ift begreiflicher

SBcife Arfurt ehemal« auch eine h<rt>orragenbe Stabt geiftiger

Söilbung gewefen unb fyat in biefer ©ejiehung felbft bie

SBifchofSftäbte beä Horben« weit überragt. (£egen (£nbe be8

13. Sahrhunbert« befanben fich in ben einzelnen Stift*«

unb jllofterfchulen über 1000 Scholaren, für welche ber

etabtrath 1293 eigene Statuten erliefe. 3m Söhre 1392

enblich erftanb gu (Srfurt eine Untaerfit&t. *) ®a& auch ein

gan3 behäbiger 23ürgerftanb in Arfurt war, brauet wohl

nicht erwähnt 3U werben. SRit ber „Deformation* würbe biefc

1) 89I. SRülöerfiebt, ffierographia Erfordensis, (Erfurt M7.

2) »ften ber Uniüerfttät Grfurt , 8. Sanb ber ©efäidjtaqueüen ber

^rouinj Soffen; befonb. bie Sorrebe.
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<ßradjt iheiltoeife Derm^tet, unb ba* ©infen ber ©tabt unb

UniDerfitdt batirt Don bort. Arfurt ^at »d^renb ber

fotgenben 3ahr*)un^rtc f^ne ehemalige ©rö&e bei toeitem

tii<ht toieber erregt. ^Bereits im 3a^rc 1580 ftnb 3cfui*

ien nach Arfurt gefommen, für wel^e 1610 ein fefte« Golle*

$mm gegrünbet tourbe. ©o beftanben bie fatholifchen 3ns

ftitute bt« 1803 unb theitottfe bi* 1810 unb 1820 fort,

too fte Don ber preufji)c§en Regierung mit SluSnaljmc be3

Urfultnerflofter* aufgehoben nmrben. $)ie Äirchen tourben

$letchmd&ig jttnfdjen Jtatholtfen unb ^ßroteftanten geteilt,

fo bafc beibe je acht $farrftr$en unb jtoei Sfcebenfirchen er*

hielten. $)en Äatholtten fielen ju: bie €ottegiatlir$e jur

lieben grau, getoöhnlich $)om genannt, mit ber ©runnen*

fir<he, ©t. ©eDeruä, (St. Laurentius mit berUrfuüncrfirche,

et. 9Wolau«, et SQÖigbert, <5t. Martin, Allerheiligen unb

hl. Äreua. SDiefe a$t «pfarrfirc^en beftyen bie ßatholtfen

tioc^ ^eute. SDa3 ehemals toeitberü^mte Ätofter auf bem

ißeieräberge, lange £tit baS §aupt ber SBurSfelber Kongre-

gation, ift gegenwärtig eine Äaferne unb bie ehemalige

teifirche bient als ^eumagagin. 3n neuefter 3«t hat fich

Arfurt, »eiche* ben größten ©emüfebau aller beutfe^en

<ötäbte hat, lieber bebeutenb gehoben: feine (Jinwohnerjaht

ift n>o^l jefct toieber ber im Mittelalter gleich. $et ber

legten iBoltdad^lung hatte bie ©tabt nämlich 53,272 (Sin*

too^ner, b. h« f«t 1875 eine 3unahme ton 10^91 ifroc.

Stte 3aM Äatholifen ift Derhältnifjmäfjig gering.

5Der ^ßaberborner (Schematismus Dom 3<*§*e *^68 gibt 7552

€ioil. unb 750 2ttilitär}>erfonen an, heute bepnben fleh 8477

^atholifen neben 44,158 Sßroteftanten unb 615 $erfonen

anberer ©efenntniffe bafelbft. $>ie ßatholiten ftnb in Arfurt

Telatio im Sftücfgange; benn ber 3UWÄ$* e^ncr ©tobt an

<5inn>ohner$ahl refrutirt fleh DorjugStoeife au« ber nächften

Umgebung, biefc ift aber bei Arfurt rein proteftantifch. $a*

tum finb bafelbft bie Sßroteftanten naturgtmä& feit Anfang

tiefe« 3a^r^unbertö berart gewachfen, bajj bie Äatholifen
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gegenwdrtig nur noch einen fchwa<$en «ru^t^eil ber SBeoöl*

ferung bilben. SBödhrenb baljer g. 23. Sei Hildburg, ßinbau,

Kempten unb Speyer wegen ber fatyoüfdjen Umgebung biefer

©täbte ba$ SSerfyaltnijj ber (Sonfeffionen gu fünften ber

tfatyolüen ftch fietig dnbert, wirb bieg bei Arfurt umgebt
gu ©nnften ber ^roteftanten ber gafl fet)n. 2)aburch finb-

bie ÄatljoUfen bafelbft aHmdljüg um allen (Sinflujj auf bie

öffentlichen Angelegenheiten gebraut. (Gegenwärtig finb oon

ben 34 flttitgltebern be« ©tabroerorbneten * GoHegiumS nur

brei entföteben unb $wei bem tarnen nach fat^otifc^ ; bie

erbrücfenbe 3flajorttät ift alfo proteftantifdj. 23t« gum Safjre

1820 beftanben in Arfurt ein Jatholtfche« (Stymnafium mit

fünf klaffen unb ein ^roteftantifc^eö mit brei Älaffen. SDurdj

(SabinetSorbre 00m U.SRctrg unb20.3uli genannten Sahre«

würbe ba« fatholifche (Stymnafium auf brei klaffen rebuärt,

ba« lunjerifche aber unter iBewitttgung eine« 3ufchuffe8 wn.

5000 Xh&k™ in ein fethöflaffige« erweitert, beffen brei obere

klaffen für beibe Sonfefftonen gemeinfehaftlich fet)n fottten.

3U3 ba« fatholifche ^ßrog^mnaftum bann 1834 aufgehoben

würbe, galt ba« ehemalige lutherifche (Stymnafium al« parU

tatifchc«. SDie S)ire!toren ber Anftalt fottten abwechfelnb«

fatholifch unb proteftantifch fet)n, bi« jefct ift aber noch nie

ein ^at^olit ©ireftor geworben. $)er fatholifdje föeligion$=

lehrer für« Gfymnafium erhält 150 Sthlr. gunttion«gebühren.

2)ie ßathottten haben barum, weil fie faftifch fcon ber Wfc

ftalt guruefgebrängt finb, eine fatholifche 9fte?torat«fchule ge-

grünbet, an welcher gegenwärtig für 124 (Schüler gwei

geiftliche *unb gwei weltliche ßehrer wirfen. SDtefe ©chule

fucht bie Knaben gum Eintritt in bie Tertia eine* (Stym*

nafium« ober einer SRealfchute oorgubereiten. ©benfo fycfotn.

bie Äatholifen nach Aufhebung be« Urfulinerflofter« 1879

eine fe<$«Kaffige ^o^ere £öchterfchule in« fieben gerufen,

welche oon 140 Schülerinnen befugt wirb. 33eibe Anftaiten

haben prioaten dh^rafter unb müffen oottftdnbig oon ben

Äatholifen unterhalten werben, (Sine (Sorrefronbeng in ber
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) berietet, bafc bic Untertjalrungtfoften beiber

©cfculen alljährlich 14,000 betragen, »oson 6000 Wl.

burch ©chulgelb unb 8000 burch freiwillige ©aben be*

fchafft werben, unb bemerft, ba& bei Aufhebung ber Urs

fuünertodjterföule ber SKagiftrat 10,000 SR. au« bem <£r=

jcfuitenfonbS erhielt, offenbar um feine fytytxt Xöchterfcbule

in eine Simultananftalt gu »ertuanbetn. 2)ie tfatholifen

tonnten ton biefem SDanaergefchcnt (eiber feinen (Gebrauch

machen. $er ©tabtoerorbnete §artmannn ftettte vielmehr

ben Antrag im (Eollegium, ben Sftagiftrat ju erfudjen, aud£)

für bie fatholifeben £öchter für eine ber etangeüfehen Sttdb*

chen*33ürgerfchule entfprec^enbe ßehranftalt gu Jorgen ober

eoentuett gu einer gu grünbenben ?rn>attöchterfchule eine ent*

fiprechenbe, noch gu üereinbarenbe Unterftüfcung gu gewähren,

tiefer Eintrag würbe proteftantifcherfeitä einftimmig uerwor*

fcn. §artmann ^at bann in einer 33rofd)üre feinen Antrag

naher begrünbet 8
) unb namentlich auf bie 23ittigreit$rücffic$t

hüigewiefen, welche bie Äatholifen, abgefe^en vom fechte,

wohl Ratten erwarten bürfen, ba ja £aufenbe unb aber

Saufcnbe t>on Äinbern gegen eine wingige Unterftüfcung aus

bem ©tabtfdcfel ihren Unterricht im Saufe berSafjre unent*

geltlich im Urfutincrflofter erhalten Ratten. $)ie ©tabt (Sr*

furt teiftete ndmlid) 1879 für ihre 58 Elementarfaulen

148,000 W., b. h- für jebe klaffe 2550 für bie fünf

<£lementarfc§u(en im Softer aber blo& 1200 ÜÄ, im©angen,

b. h« 240 Wl. für jebe klaffe. SDiefe (Srfoarniffe, welche

ber ©tabtfdcfel am itlofter gemacht f>abe, meint ^artmann,

begrünbeten febr wohl einen ©ifligfeitdanforuch ber tfatho*

ttfen, nac^ Eingang ihrer Urfulincrtöc^tcrfc^ulc gum wenig*

ften eine Unterftüfeung für eine eventuelle Sprtoatfchule gu

erhalten. 3nfee6 ^btn bie Äatholifen nicht« befommen.

1) 9?r. 8 Dom 3a§re 1882, Beilage.

2) SReine Stellung $ur ©dmlfrage. ßin offenes ©ort an bie fiäb*

tijdjen ©e^örben unb an alle meine SRitbürger, bie fid) bafür

inteTeffiren, Don df>- Hertmann. Arfurt 187».
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Um nun bei ben (Schuloerhaltniffen Arfurt« noch etwa«

flehen 3U bleiben, fo gibt c* bafelbft auch eine töealföute

erfter Crbnung, welche t>on ber <§tabt einen etatämdfcigen

3uf<hujj *°n 3782 %1)lvn. er^dlt unb bamm al$ Simultan*

faule *om SRagiftrate erHdrt ift. Von allen ßeljrem ber

<5chule ift einer fatyolifö, bie Änftalt ^at bemnach gang

$roteftantif$en ^^arafter. ') (£benfo ^at auch ba$ @r)tnna=

ftum, um ben ©$ein ber Rarität ju retten, einen Tatyos

iifchen Hehrer! äatyoliföe «Schüler finb am ©r,mnaftum

gegenwartig 24, an ber föealföule 60. SBie »erlautet, will

man jefct bie fatholifchen (Schüler beiber Wnftalten für ben

[Religionsunterricht combiniren. — $)ic fatholifchen (Elementar*

faulen ftnb fünfflaffig unb ^aben gegenwdrtig 1079 <5<$üler

unb ©chülerinen. Sie »erben wie bie proteftantifdjen au$

(Eommunalmitteln unterhalten. $)ie Schulaufftcht ift auch

tod^renb be$ (£ulturfampfe$ ben <$eiftlic$en Derblieben. &u$

Vorftehenbem ergibt fic$, bafe bie Äatholifen Arfurt«, wa$

höhere ©deuten anbetrifft, tooflftdnbig auf proteftantifche

9lnftalten angewiefen fet>tt würben, fobalb e$ ihnen unmög-

lich fei)n foUte, ihre $rn>atfchulen mit fatholifchem ^haraf-

ter nicht mehr aufrecht erhalten ju tonnen.

JDie angeführte (Sorrefoonbeng ber „©ermania* fchilbert

aber bie pefunidre Sage ber ©<hullaffc fe^r traurig unb

fchlie&t: »SBir fielen baher uor ber traurigen Alternative,

baf?, wenn nicht Unterftüfcung toon aufjen tommt, ber gort*

beftanb ber mit fo fchweren Opfern errichteten $prtoattehr=

ftdtten ernftlich in grage gcfteUt ift. Wit bem (Jingancje

berfelben wdre aber ber föücfgang ber fatholifchen ©emein^

ben in biefer burch i^rc fatholifche Vergangenheit berühmten

§tabt auger grage gefteüt. Vielleicht würbe bann in nicht

ferner 3u*unf* auc§ ^n &cm altehrwürbigen 3)ome ba« hl«

Sflefcopfcr ber ^rebigt bc$ »lauteren <£t>angelium«
4 ober

rationaliftifchen Singweiflungen ber ©ottheit Ghrifti weichen

1) »gl. (Erfurter Rarität üon 5r. £ (Berufte, ^aberborn 18G3.
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muffen. $)er $Bonifa$iu«t>erein erfüllt ftc^cr eine hochwichtige

unb fegenbringenbe Arbeit burch ©rünbung neuer ©entern»

ben. 2Btr meinen aber, bafc bie Erhaltung fo mistiger

fatholifcher, in faft ganj m<$tfatl)oUföer Umgebung »er«

ftreuter SRittetyunfte, wie Arfurt mit feinen acht latholifcben

Kirchen, fatholifchem Äranfen*, SSatfen* unb <5ie<$en$aufe,

mit 7—8000 tfatholifen gegenüber 45—46,000 ^roteftanten,

3uben unb greigemeinblern, baneben gleiche Beachtung forbern

fömte." 3lbgefe^en ton ber peffmuftifchen 8<hwarjfeieret,

welche bereit« im $)ome einen „Liener am SBort* prebigen

fleht, ^at jene tflage gewife ^Berechtigung.

SDer 2)om fyat einen ^ropft, einen Pfarrer unb brei

Soirnnrare; bie ©eelenga^l . feiner ^farrgemeinbe betrdgt

nicht gang 500. 2ln ber <5t. fiorenjfirche ftnb au&er bem

Pfarrer ebenfalls brei SBifare, an allen übrigen Äirc^en wirft

blofe ein Pfarrer. S)ie 3af)l ber ^riefter in Arfurt beträgt

wegen ber burch ben Eulturfampf l^erDorgerufenen SBataturen

gegenwärtig nur noch 13.

Arfurt bilbet einen eigenen geiftlicben Verwaltung«

Uiixl. 2)a« „btfehöflieb geiftliche ©erichf befte^t regel--

mäfcig au« einem $)ireftor, brei ^tffefforen unb einem

Oefretär, welche au« bem ©eelforg«!leru« genommen finb,

benen noch ein weltlicher ^uftitiar beigefellt ift. Semfelben

unterfte^en im 9tegierung«be$irfe Arfurt merjetyn Pfarreien,

toon wetzen auger ben a$t ©tabtpfarreien SÖtttcrba,

SRelchcnborf unb §oc$l)nm mite. 2500 tfatbolifen bie

„Deformation* überbauert haben. Sie anberen brei finb in

neuefter 3«* erft errietet.

fiangenfalja (at feit 1852 eine (Schule, feit 1854

ittrcr)e unb Sßriefter, 1858 ift e« $ur Pfarrei erhoben ; ber

tpfarrforengel umfaßt aufcer ber <5tabt mit 200 äatholifen

unter 10,538 Einwohnern, noch 24 Ortfchaften. Ein 3ahr

fpäter ift eine fatholifche flftiffton in <55mmerba (unter

5107 E. c. 250 tf.) entftanben. Sie <5tabt ift befannt

fcurch bie ©ewehrfabrif Sretjfe*«, be« Erfinber« ber 3ünb*

Digitized



12 (JonfefttoneÜer Umfcfjlag

nabelgeweljre. — &ie lefcte ratfjoltfcf>e ©emetnbe ift 1865 in

töaniä gcbilbet , wo fidj in ber flcinen Stabt felbft wenige

tfatljolifen, im gangen Greife über 200 finben. Stacfcbem

bereits fcfyon längere Safere »on Arfurt au8 bafelbft

^eriobifcfyer ©otteebienft gehalten war, ift int genannten

3afyre burefy bie 33emüljungen nnb perfönlidjen ©aben be$

©eljeimratljä SBolf, be$ befannten ßubwig (Slam«, bafelbft

eine eigene Sttiffionöpfarrei gegrünbet. ^eriobiföer ©otteS*

bienft wirb gegenwärtig uon Arfurt au$ in bem eine fyalbe

^tunbe entfernten ^ItoerSgeljofen, — efyemalS auefy in

8uf)l, 10,000 (£., unb £d)leufingen, — »on vsömmerba au*

in (5 51 leb a abgehalten.

(Jortf. folgt.)

IL

fiird)Iid|c 3»ftönbc unb SfaSfidjtcu fonjt unb jc$t.

(Son einem norbbeut fd)en o teftanten.)

I. SBic f* juüor bort roar.

gab eine £tit, in ber man mit Hoffnung in bic

3ufunft fcfyen unb freubig an ber Slrbeit auf firc§lic$etn

unb poütiföem ©ebiete ftc§ beteiligen tonnte. 3)ic £w
ftänbe ließen mel gu wünfe^en übrig, aber bie WuSfidjten

waren gut. Me im^olfe noc§ reietylid) aorljanbenen c$rift=

lid^confersaiiüen Elemente waren burdj bie Erfahrungen

be$ 3a^rc^ wachgerufen unb rüfteten ftc§, ben föweren

©efafyren gu begegnen, i>on benen wir bamalS bebroljt waren.

Eine confemttoe Partei tyaite fic§ gebilbet unb namentlich
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in ber „Jtreuggeitung 1
' ein balb in ben wettefteu Greifen

fcerbreiteieä Organ gefunben. $)ie Wänner aber, btc leitcnb

<m ber cSptfce ftanben unb namentlich im ßanbtage laut il)re

©timme erhoben, waren weit entfernt, auf alte verbrauchte

3uftänbe gurüefgugehen, nur 9Ute$, wol)l gar bureb bie (#e*

fliehte ©erichteteö confermren gu wollen. MerbtngS war

eö „föeaftion", 311 ber fie fidj guerft veranlagt fafjen, 9leaf-

tion gegen ben revolutionären ©eift, ber burch alle klaffen

ber 23evolferung ging unb und faft bU an ben SHanb be$

Slbgrunbe gebraut fyatte; föeaftion gegen einen CtberaliSmuä,

ber fein 9luge hatte für bie SBebeutung be$ gerichtlich ®e*

^ebenen, organifch (Srwachfenen, für bie wirtlichen Söcbürf=

niffe be$ d^riftde^en SBolfS, unb alles inbiinbuette unb cor=

porattoe fieben in bie 3wang$jacfc cin= unb berfelbcn nach

rein abftraften greil)eitö* unb $leichheit3=©ebanfen gemalten

$Recht$orbnung eingupreffen fiteste, (Sic mußten rcagircu,

um fid) töauui gu fehaffen für poftttae Organifatienen. fDenn

ba$ war immer ba$ §auptftreben, unter 6icherftcllung alter

bewahrter Orbnungen eine normale (*ntwicfelung gu ermog*

liefen , unb eben baburch bem hiftorifch erwachsenen eigen*

thümlichen ßeben unfereä ©olfeö unb aller 58 olt'äfreife ben

rechten gortfdjritt ficherguftellen. (5$ ift bamalö mancher

falfche (Schritt getljan worben, unb wir fennen auch nicht

behaupten, bafe €>elbftlofigfett unb reiner (*ifer alle ohne

Unterfchieb geleitet hatten, bie bamalö ber confervatircu

Partei ftd) angefchloffen Ratten, bitter ihrer fcomebinften

gührer, ber feiige §err ©erlach, ^t e$ offen au$gc=

fprochen, baf; fielen ihre ^ntereffen h&hcr geftanben Ratten,

als „bie erhabenen ^ßrinetpien" ber Partei; bajj „abjolutU

ftifebe Senbengen" nicht feiten fich gcltenb gemacht unb neben

Unfchtüffigfeit unb Uneinigfeit, namentlich auch "l tev ^ Cc

gierung, bie bie „confervattoe Waffe bann nach fich gegogen

habe", (Sinflufc gewonnen hatten. 5lbcr c$ ift in I;o I>em

@rabc unrecht, um bcfjwiHcn bie gange bamalige 3cit als

eine £eit ftnfterfter föcaftion gu verurtheilcu unb ber „Keinen
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aber mächtigen Partei" ben Vorwurf gu machen, fte $abe

barnad) „geftrebt, bie ißerfaffung gu &efeitigen unb jebe ge*

fe&Uch garantirte §retheit gu vernichten." £>er ßern ber

Partei war burchauS gefunb. Unlautere Elemente pnben

ftch überall; unb es famt nicht SBunber nehmen, wenn in

ber bainaligen tiefbewegten 3eit nicht ft>fort alle nach allen

©eilen hin bie rechte (Stellung pnben fonnten. &uch bic

@efammthaltung bes 9RtnifteriumS war corrett, fo fehr eins

gelne Sftafjnahmen auch baran erinnerten, bafe Sßoligeithunt

unb bureaufratifcher SftechamSmuS ihr frühere« weite« gelb

noch immer gu behaupten futi&tetu „SRie finb,* fchrieb £err

\>. ©erlach im 3ahrc 1858, „Staatsmänner wohl fo mit

Popularität überfchüttet worben, wie ©raf iöranbenbura,

unb §err oon ^Ranteuffel; ber treffen, Sa^redfeieru, Oöa*

tionen, ^renbürger^riefe u. f. w. war feinSnbe. ©efon*

berS ftäbtifche ©e^orben erfchöpften fich in loyalem unb

enthufiaftifdjem $)anfe."

3ebenfaüS waren Regierung unb (Sonferttattoe bamals

weit entfernt, bie Söebeutung gu fcerfennen, bie bie itirdje

unb gwar bie Äirc^e beiber Gonfeffionen für baS nationale

geben Ijat, unb baS il)r gufteljenbe göttliche stecht ü)r gu be*

ftreiten. $)ie ihre greifet toerbürgenben SBerfaffungSpara*

graben waren allerbingS &on liberaler Seite in bie 23er*

faffungSAlrfunbe gebraut worben unb würben auch öon

biefer Seite aus mit vertreten« SBiele ^at ficherlich iljr

SRecbtSgefühl abgehalten, ber &ir$e gu aerfagen, was allen

anbern ®emeinfhaften gugeftanben würbe; aber aus wirf*

Uchem 3"tereffe für bie Äirc^e, in ber Slbficht, ihren <Sinflu&

gu ftärten, ift eS nicht gcfcr)el;en. SDer ßiberaliSmuS ift

Humanismus, Nationalismus; barum ift er, unb namentlich

in feiner 93eftimmtf)eit burch ben Hegelianismus, immer

fird)enfeinblic§. 3ftocf)ie man auch anfänglich über fein

eigentliches SBBefen fid) no<h tauften fönnen, weil feine erften

Jorberungen, Entheiligung beS SßolfeS an ber Regierung,

Dcücfftchtnahme ber Staatsgewalt auf bie öffentliche Meinung,.
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bur<$au« berechtigt waren; {efct, fottte man glauben, müßte

e« boch jebem flar geworben fetyn, meldet ©eift ihn treibt

unb wa« e« mit ber Svcfyii auf fu* ^at, bie et bietet (**

ift und unbegreiflich, wie noch bie „®ermama# behaupten

tonnte, erjt ber <5turg bc« ^cinifterium« $ranbenburgs3Ran*

teuffei unb bie Berufung eine« anbem au« ben ftetyen ber

DWofttton ^abe „gu ben fc^5nfieit Hoffnungen unb ©rwar«

tungen" berechtigt. @erabe ba« ©egenttjeil ift ber

Söären bie ©runbfäfce leitenb geblieben, bie bamal« bie con=

fertatioe Partei oertrat unb nach benen namentlich flJttnifter

». Räumer bie Äirchen« unb ©chul-@achen behanbelte, wir

hatten nimmermehr bie 93erroüftungen be« iefeigen Äirchens

ftreite« erlebt, tltfaemein war man ber Meinung, ba& eine

nachhaltige Söefferung unferer 3uftanbe nur unter Mithülfe

bei Äirche möglich fei unb gwar unter Mithülfe ber Äird>e

beiber (Son fef f i onen. §atte fich boch gerabe ber fatho*

lifche (Jpifcopat al« eine fefte ©tüfce bürgerlicher Orbnung.

bewahrt, bem Staate wefentluh« £>ienfte geleiftet. 3n einem

längeren SKrtifel ber „Äreuggeitung" fycitte ^ßrofeffor 2eo

fchon 1849 nicht blofc baran erinnert, bajj bie Stirbt bei

aüen nationalen fragen ftd) bi«t)er immer auf ba« entfehies

benfte beteiligt ^aU, fonbern auch gugleich ben ftachwei«

geführt, bafc fte, bie Kirche, ber „eigentlich fchaffenbe Littel«

Vunft be« beutfehen SBolfeä" unb bt« gur Deformation fyin

ba« bie oerfchiebenen burch Sprache, Silbung, <Sitte getrenn*

ten Stämme einigenbe SBanb getoefen fei. Sie h^te, fagt

3lbolf Sttengel (2)eutfche (gefliehte III, 5), „bie rohen

Stoffe befeelt, bie ^Raffen gu einem gemeinfamen Sebeti

miteinanber oerbunben; unb bafe bie frühere föohbeit gut

Kultur fich umbilbete, bie einfachen 3caturguftänbe ber ger*

manifchen $Bolf«gemeinbe gu einem formlichen ©iaatöwefen

fich geftalteten, au« eingelnen SBeilern weit geftreefte Dörfer,,

au« ben Burgen ^rangenbe Stäbte mit funfertigen unt>

hanbeltreibwiben ©urgent, au« ben einfamen $ofherrn ein

gebilbeter fianbabel, au« Ärieg«anführern ftaat«weifegürften,.
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16 Gonfemonefler Umfafag

aus ben ©eno ffenfhaften unb SBölferbünben gürftentl;ümer

unb Königreiche mit geregelten Verwaltungen erwuc^fen —
ba$ atteö war unter beftdnbigem ,3utf)un ber $ird)e gefdjehen."

3n ber Deformation, fdtyrt Seo fort, fei nun freiließ biefe

nationale <5uu)eit „nierft geiftig gedrungen" unb barnadj

$abe fid^ im 30jdljrigen Kriege „baS fittlic^e 2lu«einanber-

fallen ber beutfdjen Nation auc$ äußerlich" t>oll$ogen. 3Die

in ben ©taatäwefen gebliebene dujjerliche SBafiä trage nietyt

weit. Hauptaufgabe für bie ^ithinft muffe bie ©eftegung

beä fir<§Udjen 3roiefl>alte$ fe*)"/ un*> S^ar baburdj, ^bajj

yoix in ben ©egenfdfcen ba8 gemeinfame grofce (£rbe beS

<Sljrtftenn)um8 ftdrfen unb in biefer (Stdrfung meljr unb

mel)r bie Kraft gewinnen, t>on ben trennenben Momenten

abgufefyen, welche auf (Seiten ber fan)oUf$en Kirche tyaupts

fddjlicfy nur in einer ^ttetljobe praftifc^cr £anbl)abung be$

<5I)riftentl)umS unb in ber Verweigerung ber Slnerfennung

ber sola fides alß ©runb ber (Seligfeit befielen, bagegen

auf unferer (Seite in ber Verblenbung , welche nidjt fcfycn

will, bafc fid) ben anjuerfennenben Ü)totii>en ber Deformation

gugleid) eine Devolution v.erbunben fyat, für bie unb beren

äöirfungen wir in ©ad unb 2lfd)e Söuße $u u)un haben."

5llfo freie ßntwitfhing betber Kirnen im ^ntereffe beö ge*

meinfamen Vaterlanbeö unb unter 9lnerfennung unb ©eltenb*

machung beS beiben feilen gemeinfamen allgemein djrift*

lid)en 2eben$grunbe$
; nicht Kampf ber djriftüdjen (Sonfeffionen

gu gegenfeitiger (Störung ober wohl gar Vernichtung, fonbern

frieblidjer (Streit im Vewufttfeün gemeinfamer (Sdjulb ju

altmd^liger Vefiegung beS HrdjUdjen 3wtefpalt3: baö war

bamalS fyüben unb brüben fefte llebergeugung; ü)r würbe

9lu$brucf gegeben in ben Verl)anblungen be$ ßanbtagö unb

fte beftimmte auch bie Haftnahmen beS SJiinifteriumö. 2öo

wäre e$ bamals ^emanben in ben (Sinn gekommen, bie Äirct)e

für eine „ftaatSgcfdfyrlidje" ^uftitution 311 halten, bie man

auf baS febdrffte überwadjen unb befcr)rdufcn müfctc, bamit

fic feinen (Sdjaben ftiftc!
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in $rcuftcn. 17

*S)ie Dömifdjen 23ifd;öfe", fc^rieb £err D. ©erlad),

„fielen auf bcr ^eiligen (Schrift unb auf ac^tjc^n^uiibevt*

jähriger Srabition. Sie bilben jefct, n?cntöftcaö gewife in

$)eutfd)lanb, ein I>oc^ft etyrwürbigeS GorpuS unb geben burdj

t^ren ädjt ftrd)lidjcn unb ädjt c^riftü^cn (Efyarafter, burc§ Üjren

Söanbel unb ifyre fcfte bcfonnenc Haltung, im Allgemeinen

aud) burc$ ityre 9}}äfcigung (Garantien, wie fie Staaten nur

ttmnfdjen tonnen." Sttintfter von Daumer I)ielt fid> bafyer t?cr*

}>flirtet, i^ren billigen 2Eßünfc$en förbernb entgegengufommen,

aufrichtiges SöofylwoKen gegen fie 311 üben, unter gehalten

an ben pofttiven ®runblagen bcr Deformation bie gewaltigen

SRädjte ber Autorität, 3ud)t unb (Spaltung
, welche ber

itatfjoliciömuö birgt, für ben Staat unb feine Aufgabe frucfyt*

bar 31t machen. AUerbingd l)at man Fat^olifc^erfeitö audj

Älage geführt über 5öefc^rdn!ungenber3efuitcn^iffionen unb

beö SBefudjS be$ Collegium gennanicum in Dom; aber wa$

finb bie bamaligen SBcrfügungen gegen bie jctyigen 2Katges

fefce? Unb gubem würbe ber burefj ben 2£albbotffdjen An=

trag entftanbene Streit gu beiberfeitiger Söefriebigung balb

beigelegt. „£>ie fatl)olifc$e £ir<$eÄ , fonnte bamalö $crr

*>. Da um er t>crfia)ern, „ftetyt in ^reufecn in voller 23lüttyc."

„Sagen Sie $l)xm 2£äl)lern
w

, rief er am Sdjluffe feiner

Debe in ber ^weiten Cammer ben töatljoltfcn 311, „baj$ bie

Regierung fid) vielleicht irren fann, bafe fie aber mental*

^pläne fyaben wirb, welche bie ilatljolifen bebrüefen follen."

Aud) ®erlad)'S immer wieberljolte 5öcl)auptttng, Greußen fei

„ein cvangelifdjer Staat 7
', foHte teineSwegö irgeub etwas bie

Deckte ber fatfyolifdjen Äirdje iöceintrdc^tigcnbeö befagen
;

unb nur wenn er baß ©oangelifdje im Sinne beö mobernen

^roteftantifetyen aufgcfa&t fyätte, hatte man Urfadje gehabt,

bagegen 311 ftreiten. „'Qftan beftetyt barauf", febreibt er, „bajj

Greußen ein Rarität ifetyer Staat fei. SfötU man bamit

bie Deckte begegnen, welche ben Dömifdjcn Jtat()olücn in

ipreufeen 3uftel)eu, fo l;abcn wir gegen btefc i$c$eid)mtng

nichts 311 erinnern. %l)x gan$c$ Dedjt, unvertümmert unb

LXXXXII. 2
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18 Gonfefftoncllcr Umfölag

gern gegönnt, foU iljnen »erben; unb über ifyrDtec^t lu'nauS

nodj alle 23itltgfcit unb ein fo reiches Sftafj allgemeiner

unb brfiberüdjer Siebe, als nur in <5c$wac$ljeit gewähren

Jonnen." Rarität ift ein 9ftec$tSbegriff ; er ftefyt mit beut

(Svangeliföen ßljarafter beS <5taateS ntc$t in Söiberfprudj,

wirb vielmehr burcfy lefcteren gerabeju geförbert. $)a$ (5t?an-

gelifdje ift vor Willem baS allgemein (Sl)riftttd)c. ©erabe bcr

(Svangelifdje (Sljrift ift principtett verpflichtet, alle« anjuer*

fennen unb felbft ju förbern, was auf ber SBaft« öfumeniföer

SBefenntntffe ficty bewegt, aucfy trenn e$ ft<§ nic^t in fpectfifcfy

proteftantifdjen 93almen fyält. „$)er (S&angelif cfyen £ird)e treu

fofgenb hätte Greußen feit 1830 nicfyt gegen, fonbem für

baS befenntni&treue ßutyertyum geftanben, nicr>t für, fonbern

gegen bie gemixten (£fjen, nic^t für, fonbern gegen ben§er*

meftaniSmuS. (JS hätte nicht SKonge feine Ocathhäufer,

feine Sdjulen unb Jtirdjen geöffnet. <£$ l)ätte bie <5c$ma$

biefer Mianj, bie 9ieligton«*$8ebrücfungen ber Lutheraner

unb ber jtatljolifeit unb feine barauS entftanbenen Biebers

lagen ttermieben." ^f^rei^eit unb SBollberecfytigung bürfte ber

fürjefte unb treffenbftc 5luSbrucf feun für bie ftaatSrech titele

Stellung bcr SRömifchen Äirdje in^reu&cn", unb barum fott

^iemanb fagen, „bafc bie £>octrin Dom ßuangeltfcfyen (Staate

gu einer fcfyroff confefftoneUeti $rariS führe." 9cur bagegen

„oerwahren wir uns, baß man aus ber Rarität bie Religion

Greußen« mache, beim Rarität als Religion tonnte tüdjtS

anbcreS fei)it, als ein inbifferentiftifcheS «Schweben über beU

ben Cionfcfftoncn unb führte fchliefjlich 3ur ®leid)güttigteit

gegen alle Dteligion."

demgemäß ift man aud) für ben confeffionellen (E^arafter

ber 33 o t f S f ch u l e bamalS gan$ entfdjicben eingetreten. 5111er*

bingS l)at ber Staat bie Oberauffic^t über fic in 2lnfpru<$

genommen. Riefelte gebül;rt il)in auch, wie über alle in

il;m fid) finbenben (Semeinfdjaften unb Korporationen, weil

er verpflichtet ift, 5111er fte^te 31t fd;üfcen. 9lber ber ge*

fcbid)tltc() gegebene 3ufatnmenhang ber Sd)ii(e mit ber Kirche
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würbe feftgehalten, unb namentlich nic^t blojj bie fteUgionfe,

fonoern ber „religiöfe" Unterricht ber Kirche mit SöeftimmU

Ijeit jugefprechen. &$on Babenberg erfiarte in ber erften

Cammer: i>cvftct)t fic^ oon fetbft, ba& bie Ätrc^e ba£

iKcc^t haben mujj, fich nicht aüein um ben SReligiouSunters

ric^t in ber 5chule ju bcfüinmern, fonbern auch um bie ganje

religiöfe (5r$iel)ung, bie fich weiter aU auf ben Unterricht er=

ftreeft" ; unb sMmftcn>. SKaumer hat ben firchlichen Urfprung

unb (^^arafter ber 93olf$fcr)ule ftctä anerfanut. „3hrcu 3u
f
am*

menhang mit ber Kirche ju ftärfen unb neu ju beleben war bed

3Riniftcr6 eifriges unb flar ausgekrochenes 23eftrebeu. „(£r

fah ben 6taat gewiffermajjcn nur als SDepofttar an, ber

btefeS wichtige (Gebiet für bie Kirche unb befchalb im ©eifte

berfetben $u leiten habe" : oerfichert einer feiner einftufj=

reichften Otdthe („3)er StaatSminifter oon Räumer" ic. ^Berlin

1860. <o. 90) ; unb biefen ©efichtspunft befolgte er auch „in

Sejug auf bie tatt)otifcr)en ©chulen infoweit, ba& er bie

innere ©eftaltung unb ßeitung bes Unterrichte wefentlia)

ben Organen ber Kirche überliefe unb bie ftaatliche ©uu

wirfung nicht weiter ausbeizte, als bie beftehenbe Sd)ulver^

faffung es erforberte* , bie er übrigens auch , wie bei ber

Söahl bon ©chulrathen unb (seminarsSDireftoren nur im

rirchcufreunblichcn §inne f>anbl)at>te. „Den bifchöflidjen 33e-

hörben geftattete er gern eine 3flitwirfung bei Stnftellung ber

2ef)rer, unb (Bchulfchweftern als ßehrerinnen jitjulaffeu, trug

er fein 23ebenfen." Uniocrfttäten unb ©ijmnafien fudjte er

auf ber alt überfommenen 23afiS $u erhalten unb $u pflegen

unb barum hat es it>iu allerbingS fern gelegen, 3uben auf

ßchrftühle su berufen, fo fe()r ihm fonft hier wiffenfehaftliche ©e-

fäl)igung unb Xüchtigfeit baS (Sntfcheibenbe war, unb watyr=

fcheinlich nur in einem galle hat er an ber berliner Unioerfitat,

bereu Statuten bie 3ugel;örigfeit $ur Kirche nicht auSbrücf=

lieh forbern, einen jübifchen ^vbatbocenten, um il)n bem 3« s

lanbc ju erhatten, jum auficrorbcntlichen Sßrofeffor ber Sfleticin

beförbert. „Den 2öunfd; ber ßatholifen, bie Wabcmic $u

2*
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20 Goufeffioneücr U mittag

fünfter gu einer oollftanbigen Untoerfität erweitert gu fcljen,

hielt er für gerechtfertigt", mujjte fidj aber barauf befdiränfen,

brei neue ^ßrofeffuren in ber Müefo^ifcfjen gacultät 311 be;

grünben; unb ba« l)atte toenigftenS baö gur golge
,
bap bic

bortigen Stubiercnben gur Erlangung ber Anftellung$fähig=

feit nicht noch eine anbere £ochfdmle gu befugen brausten.

Söaren £cl)rftühle für bie fatt>cUfdbc Geologie gu befefoen,

fo ^at er ba$ ben 23tfch5fen guftehenbe Dtecfit einer WiU
wirfung nie aufjer Ad>t gelaffcn unb immer Banner gu gc*

nnnnen gefugt, bic mit grünbücfyer voiffenfc^aftlic^cr SBilbung

eine entfehieben fird)liche ©cfinnung oerbanben. „S)ie Vereinbar^

feit aufrichtiger görberung fattyolifeber ^ntereffen" , fdjreibt

ber Serfaffer ber oben begeidmeten (Schrift, „mit gläubig

yroteftantifchcr unb conferoatioer Staatöanfchauung unb 2?er;

tvaltung tt;atfdc^lid> in s£reufjen bocumentirt gu haben, galten

tt)ir für ein heroortretenbeö Skrbienft beö verewigten 'DftinifterS.''

Unb baö ift e$ in ber Zl)at getoefen. (£inc friedliche

(*ntuncJlung beiber Kirchen, eine wenn aud> tud)t ge=

meinfame, fo bod) beiberfeitig bcnfelben 3w ccf verfolgende

5ll)dtigfeit gum SBo^le bc§ gemeinfamen Vaterlanbcö war

baburdj fieser gcfteUt; unb wenn $engftenberg im 93er*

Worte feiner Leitung 00m Saljrc 1859 gefd)vieben hat: „wir

fönnen wol)l ohne Uebcrtrcibung fagen, bajj ^reufjeu nod)

Teinen foldjcu SRinifter ber ®eiftlid)en Angelegenheiten gc*

habt, feinen, ber fo mit gangem £crgen auf bem (^runbc

be$ 23efenntmffc8 ber Kird;e ftanb", fo ift bamit ber 23e*

wci$ gegeben, ba$ ernftc (roangcltfchc t^riften w btefer bc=

freunbeten Stellung gu Otom burdjauS ntdjtö 33cbenfüd)c$,

mit bem Croangelifdjen 23efenntnifj Unvereinbares fanben.

Allerbinge eä gab auch Anbere, bie anberer Meinung

waren. Schon auf bem Kirchentage gu Bremen würben

Stimmen laut, bie von ber leibenfd^aftlichftcu Verbitterung

gegen bie Üiomifdjc Kirche ,3eugnijj gaben unb jebwebe An=

erfennung berfelben für Herrath am (Svangclio crflavtcm

£cr l)eftigfte SKMbcrfyruch fam aus lulherifcbcn Krcifen
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Üftccflenburgä. 3n einem Sluffafce be$ iftotoember-- unb X)t*

gembcr; £efte$ bev tf)eotogifd)cn üeitfdjrift fcon Diecflwff unb

Kliefotl), 8d)weriu 1860: „(Earricaturen conferr»ath>cr Kird^

lid>fcit," ^ic6 cd u. 31.: „Daö Uit^crifc^c ©laubenögewiffcn

ftetyt, wo cd tu lebenbigcr Kraft ftel)t, 311 iljr (bcv fatljo*

Uferen Kirche) im auäfdjliejijcnbcu $egenfafc. Dem s$apft=

tfyum gegenüber gilt noc$ immer ald allein rechte Dfcorm beä

Verhaltend bev igpruc$: $ott erfülle eud) mit $apftedf)aB

!

Käu Sitcl barf bavau geftridjen werben. — %ud) heute gibt

ed feine (*üangelifd)e ®lauben$treue , bie nid)t üon £a& gegen

bad ^apftthum erfüllt ift unb fidj nicht nad) ben ®e=

rieten ®otted über bie Sünber Dtomä fcl)nt." J3nbcffcn

blieben bevartige Ausbrüche coufcfjioneUcr ©ehäffigfeit im

®an$cn bod) nur tcrein.jelt unb maebten in weiteren Greifen

um fo weniger <£inbrucf, atä ftc gerabc öon ben Jü^rern ber

ftrcf)lich conferratwen Partei auf bad entfehiebenfte jurüef*

gewiefen würben. <5ta 1)1 erinnerte auf jenem Kirchentage

baran, ba& w 2Bahrf)eit unb ©erechtigfeit" in jebem Streite

ber (Sonfcfjion bad „Banner" fein muffe, unb ba& jene Vor=

würfe weber mit ber einen nod) ber anberen 311 vereinen

feien; bajj bie fatl)olifd)c Kirche auf bemfclbcn $laubend=

grunbe ber 5tumcmf($en 33cfenntniffe ftelje, wie bie ßr-ans

gelifc^e unb biefen ihren Glauben betätigt l)abe burdj un*

Schliche ^enbboten unb ©lutjeugen unter ben Reiben unb

burd) Späten unb Schöpfungen chriftücher 33arml)cr$igfett. „2ötc

barf man", rief er aud, „eine Kirche, welche bie (£fyre iljrcd

^cilanbed Derfünbigt unb bie §rüd)tc ber Heiligung unb ber

Siebe tragt, eine Ausgeburt ber §ölle nennen?'' Die S3e=

Zeichnung bed ißapfted ald bed 2tntichriften in ben <5$maU

ralbifd)en Slvtifeln fei nur eine beiläufige, aud ber ftifce bed

Kampfed jener 3"t ju erfldrcn, unb felbft ©raf 3 nt3cuborf,

ben Sttemanb fatholifirenber Ienben$en befdjulbigeu werbe, l)abe

gefagt: „ich halte ben ^apft nidjt für ben s
>lntid)rift,

fonbern für bad rechtmäßige Oberhaupt ber JKömifdj fatljos

Uferen Triften," 3n ähnlicher SSeij'e äußert er ftd) in feiner
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1859 erfchienenen S^rift: „bie Sitt^erifc^e Äirc^e unb bie

Union" : „SDer *Papft ift e$ nicht, ber ba nicht berennt, bajj

3>efu$ ßl^riftuö ift in ba$ Sletfch gefommen (l £)\ "n

©egentheil, tljm verbanft eö bie Ghriftenhctt, bajj baö rechte

5öcfcnntni6 vom Sohne ©otteö in jenen ße^rftreitigfeiten ihr

bewahrt würbe; man barf boety ba$ apoftolifche itennjeichen

nid)t gerabqu nmM;ren. Tregor ber ©rojje, 3nnocen3 UL,

spiuä VII. finb nicht S3i(ber beS Wntichriftä
,

fonbern aus*

ertefene fRitftjcuQc Gbrifti.
1
' 3fn feinem ^Monatsberichte über

ben Wremer Kirchentag (Wfobiatt 1852. p. 1323 ff.) fd)ucb

See: 2öir müffen „bie SRcmifche Kirche beneiben, baß fic

auf biejem Sage von (*in$clncn gefchimpft worben ift; in

biefer SSeife gefchimpft werben
, Reifet aUejeit : ftecht be=

fommen. .^dtte nicht auch bie Stimme ber 2öal;rfyeit, Siebe

unb Kraft in £engftenberg$ , Stal)l$ unb einiger Ruberen

Söevten fidj beutlich fyerauä Igoren laffen, wir würben nur

mit tiefem Kummer auf biefe SSorfommniffe hinblicfen. 2Ba>3

follte aus $eutfcblanb werben, wenn biefer $on wieber an^

geftimmt würbe, wenn wir in einen Kampf verwicfelt würben,

wo wir bic öidjtfreunbc unb freien ©emeinben alö unfere

23unbc$gcnoffcn ju betrachten Ratten? $)aö aüerbing« wäre

— jum Katholifdjmerben." Einern (Gegner, ber ilm biefer

unb anberwettiger ^Behauptungen wegen unter SBMeberfjohmg

ber gewöhnlichen Vorwürfe gegen Mjre unb s.prari$ ber fa=

thelifchen Kirche angegriffen l>attc , erwibert er S. 1471:

bic SRönüfchc Kirdjc, von ber er ([ein (Gegner) rebe, fenne

er nicht; er habe fic lange geflieht, aber nirgenbä gefnnben.

„(Sinem $efpenftc aber, baä aus @ottegiciu)eften ,
fc^lccfjten

Leitungen unb anberem ©efehmicre auffteige, tonne er nid)t

fein ganje* i'eben nachjagen." „Wachbcm bic Dampfer im

S5>eftfdlifchcn grieben miteinanber fidj vertragen haben/

fagt ^profeffor KahniS, ber in atlen feinen Schriften bic

Sache ber luthcrifcben Kivdje entfebieben vertreten l>vit , „ift

c$ nid;t bloß unnatürlich, fonbern and) unrecht, im ^rieben

bic Spracbc bcS Kampfes $u führen. So unvernünftig c$

Digitized by Google



in ^reutfcn. 23

*»dre, wenn ber $>reufjif<$e <5taat in feinem SBerfeljre mit

granfreid) fi$ *cr Äraftauöbrücfe bebienen sollte, weldje

«twa bem alten Sölücfyer ober einem 9)ort in ber £ifee be$

itampfeS mögen entfallen fetyn, fo unvernünftig ift e$, in ber

Sterminologie Shitljerä, Bei bem man überhaupt nidjt ver=

Reffen mag: Quod licet Jovi, non licet bovi, vom Zapfte

u.
f.

w. fortleben 31t wollen.* (2>ie 6adjc ber lutl)ertfd)en

,$tirdje gegenüber ber Union, fipjg. 1854. @. 88 ff.) „Unfer

{jemeinfameä 23aterfyau3, unfer gemeinfameS ^ugenblanb ift

*ic altfatf>olif$e tfirc^e. 2öir teilen mit ber ftomifäen

itirc^e ba$ apoftoliföe, ba$ nicänosConftantinopoUtanifdje,

fca$ atl)anafianif»$e Symbol, ba$ ift eine gewaltige (summe

seit SBafyrfyeiten. Unb Iva« biefc wiegt, ba$ ift burd) bie

<*ntwicfrlungögcfd)id)te, welche unfere Äirdje burcfyfdjritten

tyat, redjt fühlbar gemalt worben." $llfo, »wir follen ben

(EonfenfuS fy51)er anfdjlageu unb tiefer burd)fül)len lernen,

als e$ feiger gefäeljeu ift. 3)arnadj füllten wir bie grün*

J>rotcftantifd)e ^olemif, welche nod) immer unter und fo laut

ift, enblidj einmal aufgeben unb aufhören mit greube 31t be=

grüßen, was auf 9iom$ Untergang Einarbeitet. 3n *wer

3eit wie bie unfrtge fällt ein Stütf Gfyriftentyum , wenn

ivgenb ein ütömifdjeS Snftitut fallt. Unb wie oft fragen

blinbe ^roteftanten jubelnb in bie £mnbc, wenn ba$ Jeuer

beö fcfyledjten 3 c^9 eUt^ eine 9tomifct)c «Straße ergreift, bie,

wenn fic abbrennt, notfywenbig eine proteftantifdje naefc fid)

^icljt. 6iel)t man benn nidjt, baß bie Dtteberlage, welche

bie SRömifdje itird)e von einer tt)rannifdjcn Söureautratie er*

leiben muß, notljweubig eine sJUeberlagc unferer Stixdjc 3ur

golge fyaben wirb"? 2ludj Dilmar l;at eä irgcnbwo auö=

$efprod)en, baß ber gall beä ^apfttfyumä bie ftuflöfung aller

auberen 3tird)enverbdnbe nad) 3tel)cn würbe.

2)a8 rechte ßutljertfyum ift immer weit bavon entfernt

gewefen, bie Sd)roffReiten ShitfyerS für wefentltd) 3U galten.

l)at im ©cgenfafc 311m (Salvini$muö trofc aller bog-

matifdjen Differen3en ber fatfjoUJcben Jttrctye fiety innerlich ver*
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bunben gefüllt. Seilt ^auptbefenntnijj, bte 3lugöburgifd)e @on~

feffion, ift bei aller fetner ^otemif wefentlich irenifd), erfennt

bie ®runblage ber fachlichen Verfaffung, bie bifdjöfliche 3uri$*

biction unb alä oberftc Snftanj ein ßfumenifdje« Gonctl willig,

an unb will aud) in ber ßefyre naa) sDJclanc^t()on3 Vcrftcherung

„feinen $lrtifel baüen ober $u lehren geftattet haben, welker ber

heil. Schrift ober ben Gonälien unb Tätern entgegen fci>n fott".

$)a$ rechte ßut()ert()um tragt fircblid) confervatioen 6t)arafter

unb will auf allen ©ebieten be$ fird)lid)en Sebcnö atleä con*

fertnrt wiffen, was auä bem ber apoftolifchen ßirdje feimartig,

Verliehenen in normaler 2£eife fich entwicfelt hat unb als

normal fid) baburdj ausweist, ba§ cä mit ber t;eil. (Schrift

nicht im Stberfprudje fteht. (£3 ift fet)r richtig, bajj biefent

©runbgebanfeu gemäß nicht immer verfahren worben ift.

3n ben Stürmen ber DceformationSjeit ift 3Jcancheö gefallen,

waä ^ätte ftel;en bleiben follcn. 2£a3 aber $uufecö^adcn

bem GalviniSmuS alö* öob am;edji\et, er fei barauf audge=

gegangen, von Örunb atfSN elften Neubau, eine eigentliche

®egenfird)e ju errtd)ten, ba$ l)at ben beutfdjen Reformatoren

burchauS ferne gelegen. ,©egen bie fatl)olifd;e ButterEirene",

fd)reibt X^o tuef (baä firdjl. fiebett beö 17. Sahrfj. Slbth- 1

S. 44), „mit welcher bie ßutherifdje fich burch ein (Son=

tinuttätögefühl verbunben weife, bewahrt fie, bei aller Äampf-

fertigfeit gegen ba3 ^apftthum, bennod) immer ein ^ictät3=

gefühl." ^olqcarp ßewfer, §ofprcbiger in Sreäben, gab

1602 eine (h'flärung beä lutherifchen itated)i$muö hcrau$

unb behanbclt in ber S)ebication an ben Äurfürften bie

grage: „Cb, wie unb warum mau lieber mit ben ^apiften

©emeinfehaft haben unb gleichfam mehr Vertrauen $u ihnen

tragen fott, beim mit unb 311 ben (Salviuiften.
1
' 2llö erfter

®runb bafür wirb angeführt, „wie wir mit beu^apiften in

fo vielen widrigen Slrtifcln übercinftimmen, wovon bie GaU

viniften bad SBtbcrfvtel lehren". (£3 war allgemeine lieber*

geugung, „bafe eine tiefere Äluft vom (5alvini$mu$ trenne,

alävonber Etlichen Äirche" Ct^olucf, ebenbafelbft 6.51,
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48). 93cnebift Garpjow, bcr 1666 al« ^vofeffor ber

9iechte in Seidig ftarb unb ben man ben Öefefcgcber (Saufend

nannte, behauptet in feiner Jurisprudentia pastoralis, bie

Obrigfeit bürfe eigentlich nicht jroei ^Religionen im Staate

bulben; folglich feien Äatholifen unter fiutheranern $u bnU

ben (tolerantur ergo Catholici inter Lutheranos) ; rittf*

ftchtltcb, ber (Salviniften ift er zweifelhaft
;
jebenfaüä feien fie

nur bann 311 bulben , wenn fie ftd) rur>iß vergalten (quiete

res suas agentes), anbcrnfatls müfjtc man fie nach Dcöm. 16,

17 auftreiben (jure expellentur).

(*$ fehlte bamalö felbft an Hoffnungen auf ^Biebers

Vereinigung ber getrennten Kirchen nicht. (Ecbon £ubwig V,

von Darmftabt (f 1626), fonft ein Eiferer für reine« 2uther=

t^um, fyattt auf feinen 9lctfen in 3)iabrib unb dlom ben

Chnbrucf befommeu, bafc Dcom bod) nid)t fo gottlob fei, alö

ihm ©ct)utb gegeben werbe, er verbot bei feiner Wücffefyr

ben (£lenchu$ gegen ben $apft aU Slntichriftcn. Slehnltrf)

ging c$ bem £ugo ®rotiuß, als er auö §ottanb nach

granfreid) fam; unb feitbem würbe eä fein Sieblingägebanfe,

eine 93erföhnung ber ftreitenben tfirdjenparteten anzubahnen.

23cfannt finb bie Unionäverfuche, ju benen 33ifc^of Söcffuct

im 3- Mtöü ben $luftofj gab unb bei benen fatholifcherfeitö

Sifc^of Linola unb auf proteftantifdjer Seite bie £elm=

ftctbter Geologen ©erwarb 9Manu8, Hofprebtger ©arfhaufen,

(Salirt, ber 3 u,,9erc » lllll> 9Jc*tyev, vor allen auch ßctbnifc

fich betl)eiligten. Die vier proteftantifchen ^heo ^°9cn hailen

fich 311 einer Denffdjrift vereinigt, beren $cnben$ bah in $*n9/

bie ^roteftanten fottten fich "l bic ®emeinjd)aft ber fatl>o=

lifchen Äirche unb in bie Unterorbuung unter ben $apft $iu

rücfbegeben; ein neue« auch von ben -ßroteftanten befchtefteä

(Soncil folle über bie ftreitigen gragen entfeheiben; bis bal)in

aber fönne unb folle bie Kirche bie verfdnebenen Differenzen

bulben, wie fie bie Differten bcr Xr)omiften unb Scotiften

unb Sehnliche« bulbe. Die üßerhanblungeu ha&€n feinen

Erfolg gehabt; aber natürlich würbe mau proteftantifcher*
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feitö in ftc gar nid^t eingetreten fetyn, wenn man noeb beö

©laubenö gewefen wäre, SKcm fei ba« apofatyptifchc Söabel

unb ber «Jkpft ber «Intichrift.

3mmer ift auf proteftanttfäer Seite eine von bebeuten-

ben Bannern vertretene (Strömung vorhanben gewefen, bie

von altem ^arteigeifte fich fern 311 galten wufcte, unb , ba

eine SSiebervereinigung ber Jürgen atlerbingä aU un=

möglich erliefen fyatte, wenigftenä ^erftänbtgung, Wnnähening

unb gemeinfamc Arbeit auf neutralem Gebiete im gemeinfamen

d)riftlid»cn 3ntcreffe anjuftreben filmte. Gin Serfudj biefer ^Irt

war bie Erfurter Gonfercnj vom 3- 1860. £ en g ft en b er

g

unb Staf;l erflärten allerbingä fidj mit ihrem Programm nicht

einverftanben. 9lber fie war immer ein 3eid>en ber in weiteren

Greifen obwattenben Stimmung; unb was fie aunächft anftrebte,

gegenjeitige w ^anbreic^ung gur gemeinfamen $krtl)cibigung

ihrer haften ©fiter", weil beibe Gonfefftonen „bem gemein»

famen geinbe gegenüber nur ein folibarifd) verbunbeneS £eer,

wenn aud) in verfdjiebcnen ©lieberungen", 31t bilben Ratten,

war ein burdjaud gefunber, übrigens auch anbcrwäi'tö jebon

oft ausgekrochener fefyr jettgemaßer 05ebanfc. :>ioch aU bie

llNaigefefce famen, erinnerte bie 8 u t h a r b t 'fd>e tfircben$eitung

baran, baji berÄamvf ber Kirchen nur mit gctftlidjcn Waffen

ausgefegten werben tonne, bafj jene ©efefce eine „(*rbrücf=

ung" ber fai^otifc^cit Jttrdjc feien unb bafe eä „Scbmer$

unb $iitlcib erregen muffe, wenn ihr im lieben beutfe^cn

tfanbe berglcichen angefonnen werbe", Maum unb 2Bcg, ge=

orbnete Freiheit unb rechtlicher 33oben muffe ber töirdic ge=

geben fetyn, um ilir 5$erf an ben Beelen 311 ttyun: war von

biefer Seite fyer fc^on im 3. 1870 erinnert unb batyer ge*

forbert worben, bafj ba$ junge Äaiferreich bie beftehenben

^ec^te ber in $)cutf($lanb bepnbUdjen c^riftlic^en Girrten

auSbrücflich unb öffentlich anerfenne unb neu beftätige. £a$

alfo war fclbft noch im 3. 1870 gorberung unb Ueberjeugung

aller berer auf proieftantifcher Seite, bie ein offene* 2luge

für bie 23ebürfniffc bc$ nun einmal confefjioncll geriebenen
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beutföen 93olfe$ fi$ bewahrt Ratten, unb ba e$ betu leiten*

ben <5taat$manne jefct toor allem boc§ barauf anfommen

mu&te, ba$ neue 9Reic$ aud) innerlich gu ftärfen, fo brauste

man nicfyt gu fürchten, ba& bie Ätrcfyen in iljrer fnebligen

(httwicfelung unb ftitten Arbeit geftert werben würben, unb

ttoe§ weniger glaubten wir fürchten 31t muffen, ba& , fall«

eine foldje (Störung boe§ erfolgen follte, ber gläubige $ro*

ieftantiSmuä , fowett er noc§ lutl)erifd> ift, fidj babei be=

^eiligen würbe.

(Sdjtuftavttfel im nädjften £>cft.)

III.

OTonfemitf imb 2Watcriali$mu$. ')

läßt fidj feit geraumer $cit ein fo fataler fetten*

ftanf Don (Sdjwcfelbautyf unb arfenifaUfd)em Jtnoblaud>buft

auf (Srben \>erfvüren, baß bie ^ofetta allen Renetten (El>rifteu=

menfetycn ben Mtfyem verfemen will. 23icle lieben ben 9iud>,

anbern aber ift ber 6c§waben fccrfyajjt wie £ob unb ^eftilen$."

<2o fdjrieb vor faft einem tyalben Saljrfyunbert Corres in

ber SSorrcbe 311 feiner 2Jh)ftit'. (*$ ift uict)t fdjwer $u cr =

ratljen, wa8 gemeint fei unter bem „.<>5llcnftanf " , über ben

©erre$ beimaß flagte; berfelbe l;at feitbem in feljr merk

lieber SSeife an (Etdrfe unb Verbreitung ned> $ugenemmeu.

1) „$er belebte unb ber unbelebte Stoff na$ ben neueften ?or*

fcfyuug$s©rgebutjjen t>on 2. treffet, S. J. (örg&ujungstycft

$u ben Stimmen au£ SRaria ?aa<$.*) ftretburg, £eroer 1883.
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©orre* fdjrieb bamald feine $h)ftif eben backen; er wollte,

wie er ficf> auäbrücft, „nur ein wenig mit ^etlttyum reuu

djern unb etwas Öuftjug machen; jur (Erleichterung unb

(frrfrifdjung ber iöeflommeneu
;

freilief) wieber ben Slnbern

jum SBcrbrufc."

üBefentlicr) bcmfelbcu Swtdt, a&or hu* 3an$ anberen

Mitteln bient bie Schrift, bie wir tytemit jur ©efyredjuug

bringen. Sic will bie son bem Sdjwcfelbampf bc$ mobernen

Waterialiämuö verpeftetc unb getrübte fiitft in etwa« reinU

gen unb flarcn. 2)ie ^Urnings* unb 9iäud)erung3mittet

werben aber nid)t au$ ben übernatürlichen Legionen ber

3Jh)ftif, fonbern auä ber 9kturr?l)ilofovt)ic ber Sdjolaftif

einerseits unb aus ben (Srgebniffen ber mobernen "ftaturfovfd}*

uug anberfeits entnommen.

£)ie 6d)rift jerfäUt i^rem 3wecfe gemdö in jwet §aur?t*

tljeile, einen pofitiven unb einen negativen. $)er pofitise

$I)eil gibt im erften 31bfcr>nitt eine Gljarafteriftif ber leblofcn,

im jweiten eine (Hjarafteriftif ber belebten Materie, unb ein

britter $lbfcr)nitt jie^t allgemeine golgerungen über ben Untere

fetyieb ber lebtofen unb belebten Materie unb ba$ ßcbcnSprincip.

£>er 3wccf unb 3n\)<\it ber $wei erften 9(bfdjnitte ift

ber ^adjweiS beS tiefgreifenben unb wefentlidjcn Untcrfcr)tes

be$ gwifdjen leblofer unb belebter ^Diatcrie. (*S wirb nämli<$

im erften "Slbfdjnitt aus djemifdjen £f)atfad)en unb ®efefcen

bewiefen, „bajj jeber unb aller unbelebte Stoff &on iftatur

aus bem ftabilften $leicbgewirfjt$3uftanbc, bem 3u t^
an^e

moglidjftcr Dtufje unb gröfeter Uni>eränberlidjfeit guftrebt,^

SSerftärft uub abgcfdjloffen wirb ber beweis für biefe £f>eft$

burrf) ein befonbereS Kapitel über ben Äri)ftatt als (5nb-

$uftaub ber ftofflur)en 2luSbitbung, beginneub mit ben 2Bor*

ten : „3)ie 2Uome ftreben erft nach ben fefteften chemifchen

©erbinbungen , bann in biefen gum feften 5lggregat$uftanb

unb in biefem enblid) ju frt)ftaüinifd>ev 33ottenbung." Die

6cf)ilberung ber fört)ftatlformen, il)rer >Ect)önr)eit uub 9iege(=

mdjngfeit ift in fd>wungv>oüer Spradje gehalten unb eine
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fcer intereffantcftcn Partien beä 2£erfe3. Ucberljaupt iveiß

ber SBcrfaffcr baä an unb für fich etwa* trotfcne unb aud)

fdnvierige Zljtma in an$tel)enber Steife gu bcbanbeln, burd)

Slnwenbung einer attgemetmvcrftänbticben, Haren $5iftien unb

fciöweilen aud) burd? 3ro,^c '

25er gweitc $lbfömtt, bie G^araftcrifttf ber belebten

Halene, hanbclt fet;r eingehenb von ben organifd^cn ^dkn,

beren 23au itnb ben mannigfaltigen ^Bewegungen in ihrem

Innern. 9luch auf bie vitalen Stiftungen ber au* 3cllver=

binbungen entftanbenen compliärten Organe, inebefonberä

ber 3Ru$fc(n wirb 53e$ug genommen. Eine @egcnüberftelluug

ber belebten unb unbelebten Materie hinficht lieb ihrer Einlage

gur ^Bewegung fafet bie widjtigften llnterfd?icbe, bie in biefer

£infid)t beftehen, furg jufammen : „$)ert £cnbcn3 gum mög=

liefet (stabilen, l;ier jum ßabilcn; bort bie Vollenbung be£

Stoffes in ber Dciibc, l)icr in ber allfeitigftcn, umfangreich*

ften ^Bewegung; bert btlbet bie Bewegung nur einen jeit=

tveiügen UebcrgangSjuftanb jwifdjcn ben angeftrebten 9hil)e=

lagen; hier ift bie wirtliche ober vietlcidjt auch nur fdjeinbare

fRuljt eine burdj äujjcrc Umftänbc aufgenötigte vorübergehenbe

^aufe, ober aber bie Vernichtung be$ Gebens." — 3ur

Erläuterung unb Betätigung beffen, wa$ £err treffet über

bie Bewegung ber unbelebten Materie als Uebergang*$uftanb

gu einer angeftrebten Ohifyelage fagt, erlaubt fich Otcf. von

Beobachtungen, bie er furg vor JOefung biefer <3d;rift bei

£crfteUung von itri)ftallpräparaten für ba$ SJttfroffo* ge=

macht hatte, Einiget ju erwähnen. 3Senn man einen Kröpfen

ton Ouecffitberchloriblofung ober von Bcrnftcinfäure, leitete

in 5llfohol aufgelöst, auf einem GUafe unter ein gute* Wi-

freffop bringt unb beobachtet, fo fieljt man anfangs lebhafte

Bewegungen in ber gtüffigfeit, man ficht manchmal gat>Uefc

flcinc &örpcrchcn, faft wie bie gtotf'cn eines ^djnccgeftcbcrS,

uacb allen ^Richtungen in ber tnjftaUifivcnben glüfjigfeit fid)

tummeln; aber fdwn nach einigen ^ehmben ober jcbcnfalU

einigen Minuten beginnt am Jllanbc beS £rer?fcu$ bte Siwy
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ftatlifaticn, fc^reitet rafc§ gegen ba^ innere fort unb e$ tritt

Dtufye ein.

UebrigenS ift biefer öon bem $erfajfer mit SHcdjt be=

tonte @>egenfafc jnnfdjen unbelebter unb belebter Materie in

SKütfflc^t auf Bewegung unb Stabilität föou t>or jefyn

3afyren au$ t»on einem anbern Sdjriftftcüer, ber freiließ auf

gan$ auberem Stanbpunfte fteljt, bemerft unb fyen>orgel>obeit

werben, nämlidj t?on ®uftat> Xfyeobor getaner in ber

Schrift: „Einige 3Deen Sdjöpfungö* unb (£ntwicflnng$*

gefegte ber Organismen" (Seidig 1873). $)afc £err

treffe! uon biefer Schrift feine 9toti$ nimmt, fdjeint un£

nur crflärlid) ju fet>n unter ber 93orau$fefoung , bafc Unn

biefetbe unbefannt geblieben, £tefür fpridjt audj, bajj un*

geartet ber ®(eid)l)cit beS ©runbgebanfenS bie 2)urdjfül)rnn<j

unb iöegrüubung beffclben in ber Schrift t?on SDreffel feine

Slbfyängigfeit »on getaner erFennen lagt. $)ie ^bentität be£

®runbgebanfen$ wollen nrir aber burefy ein fuqeS CSitat au£

gedjner'S Sdjvift bartljun. (*r faßt (S. 36): „33ei allen

33erfd)tcbenl)eiten, welche bie Bewegung ber £l)eüd)en in or*

ganifcfyen unb unorganifcfyen SKolefulen annehmen fann,

befteljt für bie unorganifcfjen Sflolefüle eine funbamental

größere 2lnnäl)erung an bie abfohlte Stabilität." gerner:

„."pienadj geljt auefy, allgemein gefprocfjcn , bie $enben$ $ur

Stabilität uiel meljr bafjin, organifdje 3uttänbe in unor*

ganifdje 311 uerwaubeln, als uingefefyrt; unb in berfelben

Xcnbeuj ift ber tiefere ®runb ju Jüchen, wef$alb ber

nnorganifc^e 3uf*ank Mnc Organismen aus ftdj fyerauSs

gebären fann. (SS wäre ein äöiberfprucf) gegen baS ^ritu

cip." So gedjner.

iDicfclbc Folgerung, welche er in ben fo eben augcfüljr-

ten Stellen au$)rmd;t, finben wir in etwas anbern äßorten

bei Dreffel, welcher im britten 3lbfcr)nitt beS erften XfyeilS

„Mgcmetue golgerungeu" S. 98 fagt: „Äanu ber ©egen*

fafc jwifdjen ber belebten Materie unb ber unbelebten wofyl

flarer unb allgemeiner, fcfjroffer unb funbamentaler gebaut
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»erben, als bie bUfjer betrachteten SBerhältniffe U)n geigen?

SÖenn nnn aber bic belebte Materie unb bie unbelebte in

ihrer innerften 9catur oerfchieben an^cte^t ftnb unb nad)

conträren Seiten auSeiuanberftreben , wie fann ba au$ ber

unbelebten Materie fich bic belebte entnricfeln? 95He fann

ba baS Öebenbige für einen befonbern Unttmcflungöjuftanb

be$ anorganifchen Stoffes gehalten werben?"

$)afj trofcbent Ijeute fo $icle fich abmühen, eine folche

Anficht ju beroeifen, für biefe auffallenbe (*rfcheinung finbet

ber Slutor bie erflärenben Urfachen einmal in bem materialU

ftifchen (Bifthauch, ber in unfern Sagen über alle ®auen

unb Sauber bahinweht, unb bann in ber heutigen 3ftetl}obe

ber gorfdntng, bie wefentlich eine med&anifcfj = anatytijdje ift

tinb burch bie einfeitige SBefchäftiguug mit ben ifolirten

materiellen feilen ben gorfcher nicht feiten bafn'n führt,

bafc er unfähig wirb, bie getrennten Steile in eine anbere

SBerbinbung gu bringen als in eine rein äußerliche unb

tnec§anifcf>e. 3$ glaube biefen Urfachen noch eine britte,

feljr einflußreiche gufügen $u muffen, nämlich bie fatale 93or*

liebe ber mobernen SSiffenfchaft für ben SJconiämuS unb

ihre Antipathie gegen jebe %xt oon $)italiömu$.' 33cibe

gufammen bewürfen, ba§ bei ber Betrachtung ber 9catitrwefcn

bie Sßerwanbtjchaften unb 3ufaiuinenhänge aufgefitzt, bie

Unterfchtebe aber, mögen fic noch fo groß unb tief fetyn,

theilS überfeinen, theilä gu gering tarirt werben. Unb ba

bie 93erfchiebcnljeit, auch wenn fic funbamental ift, bod>

niemal« fo grofc fetjn fann, bafe aUe 9lef)nlichfeit unb 9lna*

logie auägefchloffen wäre, fo bleibt bem, ber einmal in ba*

moniftifche unb materialiftifche 33ornrtI)cit oerliebt ift, immer

bie ^oglichfeit offen, bie ?lel)nlichfcit, mag fte auch noch fo

flein ober äitfäütg fcijn, als ^auptfache, unb bie 23erfchiebcn*

heit als ^ebenfache, ober als burd) ftufenwetfc Uebcrgängc

entftanben 311 betrachten. $)iefe ftioelliruugäfucht ift e$,

bie bitreh alle gönnen beS SJcaterialiämuS ftd) hiuburchgieht,

inöbefonbere auch burch jene brei, welche bie £rcfferfche
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©d)rift in iljrcm ^weiten $aupttl)cile, 31t bem wir und nun

wenbcn, bcr Äritif unter$ietyt.

Schon bie Ueberfdjrift bed gtvcitcn X^cKcd: „Ärittf bcr

antibualiftifdjen ßebeudthcoricn" 3cigt, bafe biefe Ärittf gegen

9Jionidmud unb flWatcrialidmuö 3ugleich gerietet ift (Sd

wäre befftalb vielleicht gut gewefen, wenn bcr Autor im

beginne biefer Äritif guerft im Allgemeinen über ben innern

^ufammen^ang gwifc^cn 9)tonidmud unb ^catcrialidmud eine

fur3e Audeinanberfcfcuug gegeben hätte.

$)ie Äritif erftreeft fid) im Speciellen auf brei gormen

bed SJiatcrialtdmud : ben d;cmtfd)cn, phtyftfalifd)en unb £ft)chU

[djen. Aid djemifchen Sfcatcrialidmud be^cic^net ber Autor

jene ttcbenätfyeoric, welche cd unternimmt, bad ßcben aud

c^cmijc^cr 3u f
ammcn

f
e6und unb SBirfungdweije bcr (uners

ganifchen) ©(erneute 31t begreifen; £hi)firalifchcr Watcrialiö=

mud wirb jene Ecbcndtheoric genannt, welche bic ©igcnt(;üms

(idjfcit bed bebend nidjt in bie befonbere djemtfehe SUatur bed

belebten Stoffed, fonbern in bic eigenartige 3ufammcnorbnung

bcr 8tofftl)eild)en verlegt. Unter bem £itcl „pfvchifdjer

s))?atcrialtdmud" cnblich fritijirt ber Autor jene ßebendtheoric,

welche jugefteht, baß rein c^emifc^e unb £hi)fifalifd)e Gräfte

311m licbcnd^rinciv audreichen, unb barum ben Atomen unb

hierein feclifd>e Gräfte jiifdjreibt.

(*d würbe über bie $rcu$en unb Aufgaben einer $te*

cenfion l)iuaudgcl)cn , wenn wir bei jeber btcfev bret formen

von 3)iatcriaUdmue einerfeitd bic ®rünbc unb Schlüffc ber

materialiftifd)cn Theorie unb anbrerfeitd bic Jlrttit unb SSibcrs

legung aud) nur in Äüqe fft$$ircn wollten. Aber einige

allgemeine ©cfic^td^unhe glaube ich hervorheben 31t fotten.

l*in gemeinfamer 5cl)ler ber l;icr rritiftrten Xh e°vicn

ift bic auf äujjcrft f
d>wad)cn güfecn ftefycnbc Üogit bcr 2öort=

fül)ier bed SWaterialidmuö , welche fid) 3cigt in ben Gd)luj$=

folgerungen aud ben uaturwiffen)d)afttid)cn £l)at}ad)en, unb

mit 9ted)t wenbet ber Äritifer gegen foldje £ogtf bidweilen

auch (Meijjcl bed Spottcd an. $cr Autor 3eigt fid; in
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fcer Äenntnijj ber etnfcfyldgigen empirifc^en £l)atfac$en als

Sftaturtcnner unb feinen ©egncrn ebenbürtig, in ber logifdjen

5Berwertfyung unb Beurteilung ber $l)atfac§en aber als gut

$efc$ulter unb überlegener ©djelaftifer. 2Bir wetten au«

ber ftrittf beS ^i)fifalifi$en 3JiaterialiSmuS ein paar groben

entnehmen.

Gine Sljatfadje, worauf biefer SftaterialtSmuS ftdj ftüfccn

toiH, ift baS SBorfommen ton <£in>eijj in fr^ftaütftrtem 3Us

ftanbe. (Siwcijj ift eine fpeetfife^ organifdjc vsubftan3 unb

fann bennodj fn>ftattiftren. Saraus wirb nun umgcfcfyrt bie

Sftogltdjfeit gefolgert, ba& burc^ itrtyftatlifation Ovganifation

unb Seben entfiele, tiefer <Sd;luj$ fyat bcnfelben SBcrtty,

3tie wenn Giner fo fdjliepen würbe: Gin Organismus fann

in Berwefung übergeben; alfo fann umgerefyri bie SSerwefung

einen Organismus erzeugen. Um nichts beffer ift bie Sogif

ton *Profeffor 3- 33e ruft ein, ber, um cS wafyrfdjcinlidj

gu machen, bajj burc§ pfytyfifalifc^e (Sontaftfrdfte im Vereine

mit ßrtyftatttfation Organismen entfte^en tonnen, auf bie

<*iSblumen, weld;e im ©inter an genfterfdjeiben fidj anfefcen,

unb auf bie baumartigen 3 e^nunden *n Sdjnittflddjcn ton

Ü5efteinen hinweist. Dlef. erinnert fidj fyiebei unwtllfürlia)

an Beobachtungen, bie er felbft h'trglia) bei $erftcttung

mifroffopifd^er 5trt)ftattyrdyarate gemad)t unb gwar au einer

€>ubftan3, bie gufdtlig ben Manien beS £>errn Bernftein

fül;rt, ndmlicty an fr^ftatlifirenber Bcrnfteinfdurc. Sic gibt

wunberfdjone unb gierige gönnen ton SBcgetabilicn, g. B.

ton Erdfern, garrenfvdutern, Baumen, welche im ^tarifir*

ten 2tdjtc fogar aud) bie garben ton ^flangen geigen, fo

bafj bie Aefynlic^eit eine totlenbcte ift. ©iefe ilrtyftattifa*

iionen ber Bcrnfteinfdure Ratten für bie Argumentation beS

£>crrn Bcrnftein gang befonberS gcpajjt. £>oa) l;örcn wir,

was bie Jtrtttf Steffels über ben logifdjen S&cvtl) foldjcr

Argumente äußert. (h* fragt 8. 168: „2öaS würbe wel;l

$crr Bcrnftein fagen, wenn 3'emanb allen Truftes es unter*

ndbme, il)m 311 beweifen, bajj ber gldngcnbc Sftenb am nadjt;

lxxxxii. 3
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liefen £immcl nic^tö SlnbereS fei al$ ein Ijotlänbifc^er Stoi&

in ben^aüfe^ev Beleuchtung? Unb boc§ ließe fic$ biefer

33en?ci$ nad) bei* uon iljm felbft befolgten SJcettyobe gerabe

fo gut führen.* «3$ m^ Dcm xn biefer grage liegenben

Urtfyett über fotdje Beweisführung einverftauben ; aber idj

wünfd)te, bafe ber Äritifer auch ben tiefer liegenben unb

allgemeinen ®runb foldj oberflächlicher Beweisführung aufs

gebeeft l)dtte. $lu&er ben fdjon oben hervorgehobenen gestern

ber materialiftifchen X^eoricn ift noch ein anberer methobos

logifcher®runbfehlcr, ber allen biefeu X^eorien mit (Sinfdjlufc

beö ^Darwinismus gemeinfam ift, f)crttor$ul)e&eu. (£r befte^t

bariu, baß ber 9JiatertaliSmuS , wenn er aus ben ©rfcheuu

ungen unb SJcanifeftationen ber 9taturwefen SRucffc^lüffe be-

jüglid) beö SSefenS unb ber Urfacben $iel)t, in einfeitiger

2Seife gewiffe klaffen von (Srfdjcinungeu bevorzugt, unb

$war gerabe fold;e, weldje bie allcräufjerlidjften unb weni$

geeignet finb, einen fixeren (Schluß auf baS innere Söefen

ber Singe barauS ju gieljeu.

32öiv muffen nämlich bei ben für foldje Schlüffe in Be=

trad)t fommenben (5r{d)einungen $wei itlaffen unterfchetben.

&ie eine klaffe umfaßt btc morp^ologifd^en (*igenfc§aften,

äußere ®eftalt unb innere ©trufturtoertySltniffe; bie anbere

Älaffe umfaßt baS afttoe unb paffiue Verhalten, bie Junf*

tionen unb Seiftungen ber £>inge. 953ir rennen biefe (enteren

(£*vfd)einungen im ®egcnfafc $u ben morj>f)o(ogifd)eu fünf*

tionelle nennen. Beibe jtlaffen von (£rfd;-einungen finb von

Bcbeutung, wenn es fidj barum l^anbelt, auf baS Siefen

unb bie 2ÖefenSvcrfd)icbenhcit ber Eilige sBdjlüffe ju machen

;

aber fie finb nicht von gteidjcm 2Bertl)e für biefen 3wecf.

Sie funftionettcu Grfdjcimtngeu unb Gigenfchaftcu ^aben in

tiefer Beziehung viel höheren 21*crtl) als bie mor^hologifdjeiu

3wet ^cnfdjen tonnen an ©cftalt einanber fcljr ähnlich,

unb in Bejug auf geiftige ßeiftungSfähigfcit unb Sttoralttät

himmelweit verfdjiebcn fetjn. 3tuS ber äußern forperüdjeu

(9cftalt beö (SrlofcrS hätte 9iicmanb mit Sicherheit auf bie
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cjottlidje £ignitdt feiner Herfen ffliegen tonnen, aber in

feinen 'Borten unb Sffiunbern offenbarte fie fic^. !£oc$ e$

ift nic^t gerabe notfyig, fo fjo$ tytnaufauftetgen ;
jeber (Sl^

mifer weife, baß bie fteaftionen, alfo baä funftionette 93er=

galten einer 6ubftan$ biet beffere 2lnfjaltäpunfte bietet $nr

(*rfennung ber djenüfe^en 9tatur berfelben, al$ baä äu&erc

3lu*fel)en. «Soviel alfo bnrfte burd) biefe SBeifpiclc flar ge*

madjt fetjn, bafe bie funftionetten s)flanifeftationen ber 9iatur*

trefen für bie Scfylüffe auf baä innere Gefeit einen viel

fyöfyern 2Sertl) Ijabcn, als morpfyologifc^e 3)ierfmale, naments

liefy bie rein dujjerlidje ©eftalt.

3lber wie verfährt nun ber 9)caterialiämu$ in feinen

£$lüffen auä ben (£rfMeinungen ? Gr bevorzugt in ein*

fertiger 2öeife bie morpbologifdjen (h*fd;cinungcu unb unter

biefen wieber bie attcrduj$erlic§ften. beweis fyiefür ift jene

in ber Schrift von treffet 8. 157 fg. ermahnte unb wiber=

legte Xfyeoric, n?c(c^c au$ ber dujjeru 5lef)nUd)feit ber auf

efremifc^em 2Öege erzeugten 3eü*en mit organifdjen eine wcfent=

lic§ gleite 9ktur beiber folgert. Solang aber biefe <£I)e*

mifer ifyren fünftlidjen S&tn nidjt audj bie Scbenöfunftioneu

ber organifdjen £z\lcn geben, fyat alle äußere gormdfynlicbs

feit nidjt bie miubefte 23cbeutung. $>affelbe gilt von jenen

Äri)ftattifationen, welche bie dunere ©eftalt \>on ^cgetabilieu

nad?al)men. £ocb ber üNaterialiämuä bangt fid) an biefe

uic^t^ beweifenben au&ern 3lel)nlid;fciteu , weit fie feiner

v^potfyefc fdjeinbar günftig finb. 31m fraffeften $eigt fidj

biefe Oberflddjlidjfett in ber neueftenS wieber Dom Ijofyeu

Katfyeber l;erab ucifünbcten ^eljrc, bafc ber üftcnfd) ein ?lb*

fömmting unb 23ruber be$ $lffengefd?te$ted fei. £ic,\;mupt=

grünbe, um biefe Xfyeovie plaufibcl 311 madjeu, ftnb Ijergcs

nommen von ben anatomifdjen, alfo morpfyologifdjen 5lcf)iu

Ud)fciten beä meufd)lid)cn Körperbaues mit jenem ber Slffcu.

£)cr fyimmclwcitc geifttge unb moraüfd)c xUbftanb beä
;
3Renfd)cti

rem Slffcn unb ber gefammten £l)terl)cit ift für bie 3lffetu

tbcoretifer eine l)öd;ft untevgeorbnete £adje, womit fie eben

3*
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36 Monismus unb 9JiateriaIi*mu$.

fooiel, aber audj nidjt mc^r beroeifen, ba& iljnen ber @etft

mityt, Materie unb ©eftalt 5We$ ift. Slber nur fc^cn,

bajj 6t)(tem in ber Wettyobe ift, unb gnjar ba§ in ber gangen

9caturbetrac$tung , oon Är^ftaßen unb 93flan$cn angefangen

bis hinauf jum Wenfßeu, bie äujjern morptyologifchen $lef)n=

Umreiten als 93en>etfe für innere 2Sefen$oertüanbtfc$aft unb

für ©ntfteljung be8 §öl)ern au« bem liebem ä tout prix

gelten fotlen. $)ie erbärmliche ßogif, bie barin fieb verrät!),

hätte füttoatyr feinen ©runb, über bie ©c^olafttf 311 fchimpfen,

fonbern von berfelben 311 lernen, ttue benn auch treffet

6. 168 bemerft: „Wan halte einmal bie ^Beweisführung ber

©chotaftifer , bie fiefy freiließ auf anberm Söobcn belegen,

neben bie beö £errn SBernftein, unb man n>irb bei t>cr=

urthcilsfreier ©eurtl)etlung gur Ucberjcugung gelangen, baö

fic pc^ ivte Sag unb Stacht von einanber abgeben."

2luö bem fritifc^en Xl;eil verbient noch befonberc (fr*

tvähnung bie grünbliche SBibertegung ber aus bem pfytyfifc^cn

©efefee ber Erhaltung ber föraft entnommenen (*imvcnbung

gegen bie Annahme eineö von ber Watertc vcrfchicbcncn

£cbcnö£rincty8.

3n bie Äritif bcS WatertaliSmuS, unb jtoar bcS pbvfu

falifc^en, eingeflößten ift eine furge pofttive 2luSeinanbcr=

fefcung ber eignen Anficht beS SlutorS über bie ^Bereinigung*:

iveife bcS tfebenSprinctpS mit ber Wateric in ben belebten

organtfeben Staturtvcfen. ©cmäjj ben ^rinetyien ber fcbo=

laftifßen Ocatur^tlofo^ic, au benen ber Slutor fefttydlt, ift

il;m baö ScbenSrmncip ibentifch mit bem, tvaS bie (Ecfyolaftit

als forma informans bezeichnet. „$ie Watcrie, nxldjc in

ben Organiömuä aufgenommen ift, l)at fich mit bem £eben$=

^rtneip fo fcl;r $ur inbivibucllcn ilrinl>cit beS lebenbtgen

äÖefcnS vcrftfjmolsen, bajj alle £l;ätigFciten berfelben nur

von einem fubftantiellen ©an$en, von einem ungeteilten

tätigen ausgeben. SDiefe 2öefenSverfchmcl$ung ift aber nicbtS

anbercS, als jene informatio substantialis, ivekbc bic fd)0-

laftifchcn ^pl;ilofo^l;cn von jeher jur ©rflärung ber £cbc=
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wefen für nöthtg Igelten." Sftit biefer princtpieU fdjolaftifchcn

9luffaffung fuc^t ©reffel, als ftaturforfcher, bic gefiederten

(Srgebniffe ber (Sijcmie unb ^htyfiologie, fotote auch ben natura

wiffenfchaftlichen SltomiSmuS infoweit, als e$ unbefchabet

ber fchotaftifchen tßrineipien gesehen fann, $u vereinbaren.

Riebet wirb in ber SInerfennung ber 9ltomiftif fo weit als

möglich gegangen. So wirb €>. 180 bemerft: „Manche ein=

jelne (Srfcheinungen feinen beftimmt barauf l)in$ubeuten,

bajj bie foeetfifche ^tomt^dtigteit in bem belebten Organe

fortbefteht." 9luf ©. 182 ift von „einem beharren ber

5ltome im (ebenben Organismus", nnb auf ©. 183 von ber

^tneutnafyme ber 3ltomconftitution in ben Organismus bei

ber Aufnahme nnb 9lffimilation ber Nahrung bie tftebe.

tiefer 93erfuch, <5d)olaftif unb Sltomiftif 311 vereinbaren,

wirb vielleicht bei folgen ©cholaftifern, welche mit ben 9catur*

wiffenfehaften weniger vertraut finb, 2öibcrf^ruc^ finben;

aber ich geftehe offen, bafo ich biefen iJ3crfuc^ mit greuben

begrüfee unb mcr)t bloS für berechtigt, fonbern auch für ein

bringcnbeS 33ebürfni& $alU, inbem ich ber Ueber^eugung bin,

bafe es nicht angebt, alle unb jebe Sltomtftif einfach von

vornherein abjuweifen. 9ßon biefer Anficht fcheint auch ber

SScrfaffer beS 2trtifelS über bie fieben 2öeltratl)fel von £)u*

SoiS^tcijmonb in biefen blättern (93b. 89, ©. 840 ff.) au««

jugehen, inbem er bie 5ltomiftif unb baS ßcbcn>3princi^ jiu

gleich in Schüfe nimmt.

SJcöge bie vorliegenbe Schrift, nachbem fte in geringem

Umfang vielen unb wichtigen 3nl)alt bietet, recht SBiele von

ber ©runblofigfeit ber materialiftifchen ^^corien überzeugen

ober in biefer Ueberjeugung befeftigen. ©reffels Arbeit ge*

h5rt gu bem SBcftcn, was gegen ben Materialismus ge*

fchrieben ift.
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IV.

2>er ^anbcl^olitif^c SWiticltocg nad) «ficn.

3m faiferlidjen $(r$u> in €>t. Petersburg ift eine in*

teveffante 2)cnfjcfyrift an ben (£$ar 3üeranber II. aufbewahrt,

welche ben (General §einrid) Wntonowttfd) £eer $um ^erfaffer

fyat. tiefer mit ben 95erl)ältmffen OhijjlaitbS unb (SentraU

Alflens wotyluertraute Offizier fcfyretbt an einer Stelle:

«Scber ftaatlicty organifirten Nation ift von bei* 23orfcI;uncj

eine grofce Aufgabe auf tljrcn Sebentfweg mitgegeben werben.

Ülufclanb fyat bie feinde fetyen einmal erfüllt, inbem c* fid)

als £>d)u|jwel)r Chtropa'ä gegen ben ©inbrudj ber £artarcn,

alö ein SöatI gegen eine neue Sßölferwanbcrung afiatifc^cr

Sarbaren, als ein Detter für bie Gimlifatton ^eftcurepa^

erwies. £ie <Dciffion ftujjlanbä I)at aber bamit tyren 9lb=

fd^lug nid)t gefunben. (S$ I>at fcielmefyr nedj ben Söeruf,

ben Golfern 2lfien$ eine fyoljere (Eiiulifation ju »ermitteln,

hierin liegt baö rpolittfdjc Programm unb bie militärifd)e

Aufgabe Diufelanbg Dorßejcic^net : SDcfenpvc gegen SBeftcn,

Offenfiroc gegen £)ftcn."

£)icfe$ ^olitijdje unb militarifdjc Programm weicht an*

fdjcinenb \>on ben Äunbgebungen ab, mit weldjen bie jlatfcff,

©fobeleff, Wfafoff, gabejeff unb anbere Slpoftet be* 9Ko*fo*

ttritertfyumä ben 5>ernid)tung$frieg gegen bie „faule GivUifa-

tion beS SBeftenä" v>rc^^9tcn un*> Vlc un^ *>a immer wieber

»en neuem prebigen. Allein in ber £l)at unb 2i>al)rfyeit

wirb mit Befolgung be$ J)tatl;jc^lagc« , ben ber befonnene
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General Sccr gegeben hat, ber gleite 3wecf, ^cnu vielleicht

<tuch etwa« langfamer, bafür aber um fo fixerer gcforbert

unb erreicht, ber 3wccf nämlich, bie Sttacht föujjlanbS gegen

Europa hin gu erweitern. £)ie gortföritte JKujjlanb* in Elften

fmb auch gortfdjritte gegen ben Sßkften.

©djon G$ar ^peter I. richtete fein 5lugcnmcrf ebcnfo

fcl;v nach Oft wie nach ©üb, 9torb unb 3&eft. 23ei feinem

^Regierungsantritt öffnet fich fein Dteid) gegen ©üben unb

Dften nur auf$ Äafvifche SJieer, ba$ natürliche £ebeud;6

ber Slnwolmcr ber SSolga unb ben alten TOtelpunft beö

50erfct)rö ber turanifd;en ober ffythifdjcn Helfer mit ben

arifchen Waffen. 3 ,u)c
ff
en bauertc biefe 23cgren$ung nicht

lange. SJcoSfowien erreichte balo jenfeits ber ganzen 33rettc

von ^ßolar = 9(fien auf eine neue 29clt fid) offnence Speere,

feit fül;nc itofafen bie unermefcUcben £)cbcn Sibiriens ihm

unterworfen Ratten, £er 3uwad)§ a» Sanbcrgebict war

freiließ für ben Moment wenig auSbcutungSfa'fyig , allein

gerabc bie Uncrmefelidjfeit ber Ocbc brdngte nach vorwärts

$ur Eroberung ergiebigerer ßänberftrecfcn. (*$ würbe eine

«rftc 9lnftrenguug gemacht, um von bem unfruchtbaren ^latcau

von Ochotät an bie fruchtbaren Ufer be3 ?lmur I)inab3ii»

fteigen unb fich an ben Thoren von Gl)ina unb im Singe*

ficht Saüanä feftjufefcen. £er Slmurftrom bebeutet bie £crr=

febaft über bie öftlidjcn Sartaren unb mit ber £tit über

alle tartarifd)en unb türfijchcn Stämme von Sttittelafien ; er

bebeutet ben (*influj$ auf Gleina, bie ©rfdjliejjung ber java=

nifd)cn Sttcere unb be$ (Stillen Oeeanö. (T^gl. La Rus^ic et

l'Europe par Henri Martin), gür biefe Unternehmung

war eö aber nod; ju früh. @h"ia n>ar nedj hn f™fti& sie

Eroberung im fernen Dften warb aus ber §anb gegeben,

ba$ Slmurgebiet ben (5t)incfen $urücfgefteflt. &od> ^peter

ließ Elften tüd)t aus bem 9lugc. 3tl>ar verlor er bie 1723

ben Werfern abgenommenen (Gebiete am 5tafvifcr}en Speere

ivicber an ben friegerifchen Schal) 9cabir, allein in ber

3^ifchcn3cit näherte fich Sibirien im Sübweften bem mitt-
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leren Elften burch bie iöefefcung ber ®egcnb oon Dm$fr
tt>e(c^e großenteils anbaufähig ift.

Die Den ißcter I. in ®ang gefefcte TOafc^ine ber (Er-

oberung ftanb fclbft unter ben mittelmäßigen ober auSfchroei?

fenben Regenten nic^t ftill/rcelche auf ben „33egrünber be$

rufftfd)en SöeltrcicheS" folgten. Unter Katharina mürbe ba$

2Ber( ^eterS neu aufgenommen unb fefcte fld) nach ihr am

Kafpifchen ^eere fräftig fort, $ie ^riftüc^en (Sgare oou

Georgien, füblich vom KaufafuS, $nufchen ber afiatifchcu

dürfet unb ^erfien mürben vermögt, fich als 93afatlen $Ruß^

lanbS ju bcfennen unb bann ihr flcineS Königreich beut

Kaiferreid) 31t vermachen. „£>ter hat", ruft £enrt Martin

aus, „bie üftine baS SBottrocrf burchbrochen, oon tt>o au$

äfften in bie fiuft fliegen wirb."

jftujjlanb fyattc ben faufafifc^en 3f^)mu5 nt>$ nicht in

SBcftfc: Weber beffen SSeftfüfte am ©chwarjen Sftcere, bie

thatfächücfj unabhängig mar, wenn auch b\t Surfen einige

Jeftungen befefct hielten, noch bie Oftfeite nach bem Kafpifchea

Sftcere ju, noch centrale ©ebirgSmaffe, bie mit unabhän*

gigen Stammen bicht befefct war. 23cim Regierungsantritt

2UeranberSl. (1801) behaupteten bie Muffen bort eine£cer*

ftrafje mitten burch baS SSerglanb, ben (Engpaß von SDariel,.

unb biefj fchmale 33anb würbe ohne Unterlag uon ben Söcrg-

oölfern abgeritten. 5lbev bereits swölf 3^h« fpatcv hatte

ftußlanb ben Werfern mehr als bie §älfte oon ^eterS L
(Eroberungen entlang bem Kafpifdjen flfteere MS gum SlrareS

wieber abgenommen. Sic Keinen chriftlichen gürften in ber

9cacf)barfchaft Georgien« würben fammt einem <5tücf ber

SBeftfette beS KaufafuS, bem antifen KolchiS, unterworfen»

(Schon war ber KaufafuS mit feinen Ijctbenmuthiden Golfer*

fchaften faft ton allen leiten burch ruffifdjeS Gebiet um»

fchloffen. 3efet begann bie fechjig 3ahre bauernbe 39elagcrun&

ber großen aftatifchen 93ergfefte (Sirfaffien, ber 9ciemant>

§ülfe unb (Entfafc guführte. 5tuf ber anbern (Seite be&

Schwaben SfteereS hatte ftu&lanb fchon 1812 feine @ren$*
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pfähle, bte unter ^eter biefed ÜKcer nur berührten unb unter

Katharina biö $um Smeftr vorgefchoben worben waren, bis

an ben ^ruth unb bte untere 5)onau vorwärts gerüeft. £ie

2)onaumünbungen waren erreicht unb, wenn auch Dcu&lanb

burcr) ben ftrimfrteg jeitwetfe bavon abgebrängt würbe, fo

ftefyt eä feilte trofc be$ Söerliner Vertrages im Söegriffe, bie

fdjiffbare SRünbung burch Eorreftion beä töilia = Slrmeä auf

feine Seite $u bringen. SBeber bte Revolution , noch bie

Jtriege Napoleon« I. unb ber üßkftmachte, nod; bie 9lufftänbe

unterjochter SSölfer, noch bie Einbrachen beä gefammten

Europa vermochten ben gortfdjritt ber Hüffen im Orient

aufäuljalten.

„S)er Schatten ^eterS mag jufrieben fe\)n: baS 2Ser!

ferrettet fort." Unter 9Ufolauö würbe bie ^ßrovinj Eriwan,

in welker ber ^atriard) von Armenien refibirt unb ber

Slrarat ber bibtifchen Ueberüeferung fic^ erhebt, ben ^erfern

unb ein frifdjeö Stücf von Armenien ben dürfen abgenom^

men. $)ie thättge unb gewanbte armenifdje SRaffe, in l;o()em

($rabe 31t #anbel unb Reifen öeneißt , trat meljr unb mehr

in ftujjlanbS !$ienft; ber Sauf bed 5lrare$ würbe über*

fchritten, ^eterS I. perfifd>e Eroberungen beinahe vollftanbig

erreicht: ber Vertrag von 1846 überlieferte ben SKuffen bie

X6te ber £eerftrajje nach 3"bien. ^&cr noch war biefe

Strafje ein unserer SBcftfe* Erft bie gänzliche Sbeficgung

ber faufajifchen Golfer verlier) ber wichtigen ^ofttion bic

nötige £>ecfung. SRujjlanb fyHit burd) ben ÄaufafuS ben

8d)lü|fel von Sßkftaften in ber §anb, hat freien Eintritt in

bie afiatifdje fürtet unb nad; Snbien. $)te Offenfive gegen

Often ift aber nicht blofc $)efenftve, fonbern aud; Offenfive

gegen ben SBeften. „Eonftantinopel*, fc^rieb 1835 ber engs

Ufche ©efanbte bei ber Pforte Sorb ^ßonfonbt), „ahntet nur

im Schatten be3 jeaurafuS.'' „S)ie pänc Dhifetanbö'V

fchrieb 1838 ber englifche $efanbte in Verfielt , Sir 3^h"
Sftac „1)i1m\ ein weitere«, viel bebenflidjercä $id al$

ben SScfit ber faufaftfehen $rovin$en, welche bis heute nur
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foftfpielige Wnfydngfel gewefen finb. S)iefe Erwerbungen

tonnen nur in bem ®rabe SBertlj fyaben, als fie bie 23alm

für einen anbern Qwtd frei madjen, ber SNujjlanb für alle

auf beffen Erreichung uermanbten Opfer cntfdjdbigen würbe."

£orb %
¥onfonbi) wicä auf Eonftantinopel, 3ir 3^ l

)n

:)ccitt auf Snbicn l)in. £cnnocf> tljat Englanb nic^tö für

Eirfaffien. 9to$ war im Kriege 1851 55 (Gelegenheit, burd)

ein ^lifammenwirfen ber englifd) = fran$ejifcfyen Erpebition

mit «Sdjanml alle Eroberungen Üiu&lanbä in ber E^egenb

beä Jtaufafuö 511 nickte $u machen, beffen Stellung am

<5d)mar$cn unb Jtafpifdjen SDteere auf ein Minimum $u

rebuciren unb t>iel größere unb bauertyaftere Erfolge al$ in

ber Ärim ju erzielen. 2lbcr Englanb« ^elilif mar bamaU

furjfid)tig genug, um $u glauben, baj$ mit ber Vernichtung

ber ruffi)d;cn glottc unb SBcrfte feinem 3 utcre
lf
e ^ c"»gc

gcleiftct werbe. Jranfreid) mottle ftnfangö ben Eirfafficrn

$etftanb leiften; baä englifcf^e Eabinct mottle ntdjt. %U
fpdtcr Englanb $ur £ülfe fid) bereit jeigte , trat granfreidj

$urütf. £er (>>ren$watt jwijdjcn Dlufjlanb unb Sübaficn,

weldjen bie üeatur in ben gewaltigen faufaftfetycn Sllpcn

aufgebaut hatte unb ber bie lürfei, ^crjien unb bie Strafen

nad) 3 ,lbien beefte, warb von feinen Vcrtbcibtgcrn ocrlaffen.

3ftan trieb bie 33ergiwlfer fcrjrittweiä von ityren gc^fcn / au$

ir)rcn Sudlern gegen baä $Reer 311, um fic bort $ur Eapitiu

lation unb SftaffcnauSwanbcrung 511 zwingen, ,'J*olen wdl$t

fid) im ölute, Eirfaffien ift tobt."

Uuterbeffen fefctc ftutflanb in anberen (gebieten feine

Eroberungen fort. Skr dujjerftc Orient , ber 9iorboftcu

3lfieuä fam in feine §anb. Seit 1848 l;attc es fict; am
3lmur fcftgefcfct unb bie $flünbung beö großen 3tromc$

occupirt, W03U ein breiter j^üfteuftricr/ am japanifd>en SJicere

bis fyerab jur ,§albinfel itorea Tarn, :)cutflanb ftöjjt an ba$

eiv3cntlid;c Eln'na unb bcfyerrfdjt bie aTtanbfchurei, von wo
bie tartarifdjen £>errfdjer Ef)ina'$ ausgegangen finb. E$ bat

fid; auf fefter unb breiter $aji$, bura) bie 23efifcnar;mc ber
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^nfcl ^aghatien unb ber langen itüftenftreefe 3 aPan 0e9cn:

über gelagert. SSatjrenb am (Stillen Dcean au&er Schiffe

Stationen eine gtotte begrünbet unb ber äu&erfte Often be$

#teidje3 burch eine ununterbrochene Sclegraphcnlinie mit bem

tieften in 33erbinbung gefegt nnirbe, mußten fiel) bie SUx*

flhifen bem ©eepter be$ ^aren unterwerfen. (Schritt vor

^?d)ritt ging e$ vom $lralfee an ben glüffen hinauf: an bem

£>ru$ unb 3ararte$ ber ©rieben, bem 2tmu = £erta unb

<Sir=$)erta ber %urfo £artaren. Mehrere Armeen würben

ton ber 2£üftc Verfehlungen. 9tidjt$ Ijielt ben 3*ormarfch

<iuf. $)er Söiberftanb ber friegerifeben Golfer tvurbc mit

furchtbarer ©civalt ntebergefchlagen. £te Söarbarcn unb

£albbarbaren beugten ftd* vor bem Erfolge bc£ Sieger«,

^afc^fenb, ba$ bic Dhiffen felbft „baä Zentrum ber ,$>anbcl$=

ftrafte Wittelaficnö nennen"; <5amarfaub, bie alte Dlejtbciv*,

Stimm*«; ©odjara, ba$ (Eentrum be$ ftaraivancnhanbcl«

gnüföcn Europa unb Elften; (Sl-hva, ber Slttttclpunft eine«

fruchtbaren ßanbcä; 3)ienv, ba$ lefcte Söothvcrf ber $cfe=

Surfmenen; eine 6tabt um bie anbere, eine Cafe um bic

anbere, ein Granat nach bem anbern unterlag ben Muffen.

23lutgetränfte £i*h lacht fetb er, gcrft5rtc Orte, cntvelfcrte

©cgenben unb neue %oxi$ bezeichneten beu SSanbet ber

Neuffen. 9lber nid>t allein baö! (bleich ben römifd'en <Sol=

baten errichten bic fiegreidnm §eerc überallhin befferc (Strafecn,

bie SBerfehrSmittel werben gehoben, ber Raubet breitet [\dj

mächtig au« unb frfjon vor manchem 3ahr vief ber ^ceifcnbc

SSamben) bewunbernb au$: „£in 2Mitf auf bic 53a$are von

33od*ara, (Sf-uva unb Jtarfdn' genügt, um ben immenfen ^iu

wach« beä rnffijd;en £anbcU anjchaulid* 31t macben, unb c*

tft gar nicht übertrieben, wenn man behauptet, baft e$ fein

§au$, fein 3clt in Wittetaften gibt, wo nicht einer ober

ber anbere Wrtifel aus Dtujjlanb 311 finben wäre." $>a$

tufftfe^e §anbct$gebtet beljnt ftd) von Sahrjchnt 3U 3 a^ 1
*
5

gehnt au$. (Schon reicht e$ nach Slföfantftan h cre in > eö

ftcht an ber ^tette bc$ £inbm&it|ch unb babinter liegt üabul,
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&afc$mir unb 3nfc ^cn ' 3MC Tomaten, bie einft 3>nD icn er-

obert unb ba$ 9ieid) ber (Großmoguln gcgrünbet fyaben,

werben jum Angriff auf 3nbten bienen. Sie lange noc^

unb au$ bie Mongolen werben gleich ben Äirgtyifen bte

Oberr)crvUct)fett i^rer ruf)tfcr)cn Sßerwanbten anerfennen ! Das
gibt über 10 Millionen Barbaren, eine wilbe, gut berittene

unb, wenn entfprecfycnb bewaffnet, audj für große curopäifcfje

£eere gefährliche itrtcgerhorbe. greiltd) ift ber 2öeg nach

(Suropa lang, boct} r-or Reiten wußten U)n biefe Dlomaben

gan$ genau, ^eutjutage fann ber 28eg erfpart werben:

(Europa fann in Elften gefangen werben. Unb mit wie

wenig ©eräufdj geht ftußlanb in
s
2l)ien uor? 9cur ab unb-

ju, in 3W)ifd)enraumen öon tunf' ScI)n 11110 mc *)r 3*^ten

fominen heftigere unb blutigere 53ors unb ^ujammenftöße

toor, aber gleich werben bie größten (Erfolge unb Wnncrtonen

r>on beu ruffift^en gebern unb Diplomaten als unabwciöltcfje

Wötbigung gegenüber bem ^Barbarentum, als ungefährliche

unb h<mnlofe Etappen ber — europäiiehen dioilifation \)in*

gcftcllt. Die Dtuffcn machen teinen ßärm wie bie gran^ofen

wegen £onfin, langfaui unb ftc^er umfpinnen fie ^erften,

gewinnen bie Afghanen unb, wäfjrenb bie ßrngldnber il)rc

Gruppen über ben §imala\)a $urücf$tehen , fünbigen fte fid)

burch Sntvigucn in %rti>Un an. „Der 6unb unb ber 33oS*

poruS", jagte (Sjar 3lleranbcr L, „finb bie ochlüffel unfereS.

£aufeS". konnten biefe ntd;t in 3nbicn hängen?

Die Muffen verneinen es. Die moäfowitifche treffe ift

wie auf eine gemeinfame Carole feit ^ahrjehnten eifrig be*

ftrebt, ©nglanb wegen 3nö icn$ $u beruhigen. Sftamentlicfj

fcerboppclt fich ber <£ifer, fo oft bie afiatifc^en (SroberungSs

plane wieber um einen Ocucf weiter üerwirflicht werben

follen. 3« fallen 3 eMÄufen lenfen bie ruffifchen Offijiöfen

bie 5lufmerffamfeit Europas fogar mit Vorliebe Dorn Often

ab gegen Söeften, inbem fie ein großes ©efc^rei uon ben

„fchwar$en fünften" an ber Oftfee, am Schwarten SReer

unb jwifcheu ben betben glanfen machen. 8ie fpotten über

s
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fcen OUefen^tan, 3n^cu ^en Englänbern 311 entreißen, ttcr=

ftc^ern biefe ifjrer tiefen gteunbföaft unb triefen — gleidj

ifyren Generälen unb Diplomaten, welche bie Granate t?on

Efyofanb unb 23od>ara, bie (Gebiete ber ^irgljifen unb %\ixt-

menen bi$ auf ben fcbmalcn Streifen fcon 9lfgl?aniftan, ber

*a$ rufftfetye 9teic§ nodj ton Snbten trennt, unterjocht fyaben

— t>on p!>ilantr)re^ifc3r)en unb Humanitären ^Betreuerungen!

Unb bie SOöölfe, bie faum ein 2Mfferdjen trüben, finben

Glauben, ifyre Wbfictytglofigfeit erhalt ein Ec^o in ben ernft-

J^aftcftcn Organen englifcfjer Staatsmänner. Eine emflufc

reiche Partei in 3nbien brang jwar immer barauf, ben

Otuffen in 9lfgl)aniftan $ui>or$ufommcn. Sorb SBeaconSfielb

warb ber praftifdje 3n*crPret biefer ^ßolitif, bie nur eine

Eonfequen$ fetner angtonnbifdjen 3ntperia(volitif n?ar. Sein

Diacfyfotger ©tabftone gab ben SBefetyt 311m föücf$ug. Eä

wirb itym $ur ßaft gelegt, er fei fyeute nodj ber nämlichen

Meinung mit Sir Dtobericf 9tturd)ifon, ber am 22. Sttat

1865 ber ßonboner geegrar?l)ifcfjen ®efeüfcbaft bie ©rünbc

darlegte, wefefyalb 3nb ^en *> cn tuffifdjen Eroberungen

in Eentralaften nicr)tö 31t fürchten fyabe, unb bafj bie Buffett

niemals bie ©ebirgömaffe beö .$imalat)a überfetyreiten werben.

2)ie ©ebirge, weld;e Suirfeftan unb Slfgljamftan t>on Snbien

trennen, feien itnn>irt^Uc^ unb unwegfam, für Armeen faum

•gangbar. SDocfy, auf welchen Strafjen ftnb bie Eroberer

3nbieuä t>om 9?orbweften fyer nadj bem ^ßenbfdjab unb in'ä

£teic$ be$ ©ro&mogulä tyerabgeftiegen ?

©enau jwei Monate fcor jener berühmt geworbenen

iftebe Sfturctyifonö fdjrieb ber „9lorb", baö bamatige Organ

ber ruffifdjen Regierung: „£>ie englifc^en SBlätter tyebeii ljcv=

fcor, bajj je rafdjer bie Muffen t>orfdjreiten, um mit bem

engtifdjen Etnftujj in Elften aufammen$ufto&en, befto weniger

bie Efyancen iljnen günftig fet)n werben, hierin anbercr

Meinung gu fetjn, wäre rein unmöglid;. Englanb fürebtet

ntdjt* für feine £crrfdjaft in Snbien; bie vuffifc^cn Erfolge

in ^Uttelafien fennen il)m niemals gcfäbrlidj fdjeinen. Über
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biefen $egenftanb bürfcn ftujjlanb unb (£nglanb gegcnfciü&

»oflfoinmen rufyig fetjn. Die Ajcere betber ßänbcr werben

fiety niemals am gitpe be3 $inbu^tufd), nod) in ben (£ng=

paffen be$ §imalai)a, nod) in ben 3nbu$* ober ©ange$-

Ebenen treffen. <£m ftefc uon (*ijenbal)nen wirb bort t>olU

cnbet fei)n, efje bie Muffen Üjre Stnien nad) Äiew ober an
1*

Sdjwargc 9ftecr DoÜenbet $afeen. Daä wiffen bie Cfrtglänber

uollfommen. »Statt gu oerlieren, würbe (Snglanb babei nur

gewinnen, wenn $>ttttelafien bie #auptaufmerffainfeit SRujj*

lanb$ auf fid) goge unb ben größeren Xfyeil ber moralifdjen

unb materiellen Ärdfte &erfd;länge, woran iftu&lanb ofynefyin.

fdwn nirf)t fct)r reid) ift."

Diefer ^Irttfcl beä „ftorb" war wörtlicf» au$ ber „SttoS*

fauer 3 c^un3" entnommen, beren Seiter (ein geringerer alfc

^atfoff, ber Jreunb be$ dgaren 9(leranber III., ber ®e-

ftnnungSgenoffe ber "Qfturawieff, Kaufmann, gabejeff, Sfobe-

leff unb ber anberen 9tto«fowiten war, welche t-or unb nad>

1865 bie ^errfdjaft üRujjlanbä in Elften um ^unberttaufenbe

üon OnabratFilometcrn erweitert fyabcn. 9ttd)t mel)r liegen

Mos bie Ste^e, bie 2Büfte unb bie SöUbnife beö .ftinbuhifd).

einer nadj Slfgfyamftan fyerabfteigenben rujfifdjen 2lrmec im

Würfen, mittlerweile finb bie fruc^tbarften unb reichten Öe*

biete £urfcftanö al$ ^omfammern unb 5lrmeemaga$ine be-

fdjlagnafjmt worben. Die @nglänber fyaben it>rc Gifcnbaljnen

atfcrbingS bis an ben $u& beö ,§>imalai)a l)in uorgeriieft unk

3nbien mit einem 9ic^c guter unb mobemer 53erFcl)r$wegc

auägcftattet. Mein bie Muffen finb langft über &iew unb

baä Scfywaqe SReer lunauägefommen. »Seit 1875 ift bie

(fifcubafynluüe Dloftow^SSlabifawfaö im betriebe, bie fidj

mitten hinein in ben Äaufafuä erftreeft. 3(n mehreren (Stellen

bcö Ural arbeiten bie 3"gwteure für ben (Einzug bce* Dampfe

roffcJ nad) Sibirien unb Xurfcftau. Die Seen unb glüffc

werben attefammt, foweit bieä möglich ift, mit Dampffdn'ffeit

befahren. Seit 3a
fy
rcu ^ic mertwürbige (*ifenbal)n t>on

^oti nad; Xifliä eröffnet, welche jüngft ifyre gortfefcung bi&
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nach SBafu erhielt. 3>n inclinirt bic Dampffchiffahrt

auf bem Schwarten s.Dteere nach Obeffa, ber £)onau, beu

Sarbaneflen unb bem Afow'fchen SJieere. 3n 33afu unter-

halten bie SDampffchiffe beö fofpifchcn Weereä ben btrefteit

Sßerfehr nach unb mit £urfeftan, sunac^ft mit ber größten

töarawanenftrafce nach (Sfuwa s ©uchara unb beren AuSäft*

ungen nach allen £immel$richtungen. $a ber £afen von

<ßoti inbeffen gu viele Mängel hatte, fo würbe ber füblicher

gelegene, geräumigere unb relativ gefünbere #afcn ton S3a=

tum, ber bura) ben ^Berliner Vertrag von 1878 ju SRu&lan*

gefchlagen worben war, mit XifliS burch eine 93a^n in $er=

binbung gefefct, welche bei ber Station Santrebi in bie alte

ötnie ^oti;$ifli$ einmünbet. S)efjgteidjen würben bie 2Sor^

arbeiten $ur gortfefcung ber Sinie 23atum=XifÜ$=23afu auf

ber gegenüber liegenben stufte be3 fafpifchen 9fleereä über

«JJcerw in ber DUdjtung nad) Afghaniftan geförbert, $um

X^eil vollenbet unb ber Ausführung übergeben. SRufelanb

bietet ba$ Mögliche auf, um ohne Aufheben« ju machen,

feine 93erfehv$ftraj$en in Xranätaufaficn unb Gentratafien

51t verbeffern. 3)ie Gnglänber bagegen bleiben mit ityreit

inbifa^en ©ifenbahnen AngefichtS be$ ^imalatja in ^kfehawer

liegen, ©labftone verlegt fid) augenblicflich auf baö ®c=

fcfcäft beä Schacherer«, inbem er mit SKujjlanb ein (£om*

pagniegefchäft in Armenien auf Soften ber £ürfci betreibt,

wahrenb gleichseitig ruffifchc 3eitungen ein Gompagmeges

fd)äft mit ben granjofen empfehlen, um bie 2öiberl)aarigfcit

ber nach 23cenbigung be$ ©ürgerfriegcä rafa) erftarften ßh*5

nefen wegen beä tfulbfchagcbicteä ju brechen, 9tur bie 3eU

tungen in (£ttg(anb wollen ftch oabei nicht gufrieben geben,

unb begleiten bic fporabifch nach Europa bringenben 9cad)=

richten von ben gortjtf;ritten ber rnffijcv)cn Pioniere mit

AÜarmrufen. ©er ,,S)aili) Telegraph" begleitete bic £>c*

pefche von ber (Eröffnung ber ftoute SBatunuSBafu mit ber

23cmcrhtng

:

„$on üRonat $u ÜRonat i\t über ben gertföritt bicfcS
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Unternehmend belichtet »erben, aber biefe für Englanb (jo<$ft

wichtige $haifach e Don großer potttifc^er unb militarifcher 93c-:

beutung ifk baljeim entweber ignorirt ober mit afterfluger SBciä*

heit auger 9U$t gelaffen • worben, bt« bie $Ba$rljett ber Deik

enbeten $&atfaa>e ntdyt mehr langer beftritten werben fann. £>te

Anlage biefer wichtigen Eifenbat)n beweist nur Don neuem, mit

weichein beharrlichen Ernfie bie Neuffen ihre $lane jur 9lu$=

führung bringen, welche fie für bie augenblicfliehe Gegenwart

für nüfclich unb $ur Verfolgung unb Erreichung ihrer fünftigea

3»ecfe für nothwenbtg galten. Üöir marfebiren rücfwartä unb

halten mehr ober weniger ernfie hieben, wah^enb bie Diuffcn,

wie eS beren Gewohnheit ift, un<3 mit Dielen h»M<hcn ©orten

abfpeifen, aber bafür ©orge tragen, unter allen Umftanben weite

unb ftetige ftertfehritte in ber 9lu6führung einer lang DorauG

berechneten, unabänberlichen ^ßolitif $u machen. $)iefe eben er=

öffnete Eifenbahn wirb weiter oftmartä nach £erat fortgeführt

werben unb fyat bie Erwerbung bei günfttger Gelegenheit unb

burd) begünftigte üftethoben nicht nur aller 93e$irfe nerblich be<3

Sltrcffluffeä mit Einfchlug be6 gejtungöthaleä Don StfyiUt jum

3wccf, fonbern auch De <? batüber hinauf liegenben Gebiete« unb

ber Quellen im. ©üben , wo ber glufj entfpringt. 9lber ba«

wirtliche 3»el ift ein attmahlige« Vorfchreiten nach Eh*™))™
unb, wie Söaron 3omini befanntc, bie Gewinnung einer ©teils

ung für Ücufjlanb, welche gur OperattonSbaft« gegen 3nbien

bienen fann. £ro|jbem föuglanb fd)on etwa« mehr al« (Sin

©icbcntcl ber fianbermaffe ber ganzen Erbe befifet unb noch nie

ein Dieich Don folchcr 9luöbchnung beftanben $at, ftrebt e« noch

immer nach Vergrößerung feine« Territorium« unb will äugen*

feheinlich nach ""b nach jur Erwerbung Don ganj 5Ificn gc=

langen, um feinen SBcfi^ ju arronbiren."

3nbcffcn fönnen wir e$ ganj gut bahtngefteHt fet)n

laffcn, ob bic in Englanb angeregte Befürchtung Don ben

2lbficf)ten iKufelanbö auf gan$ Elften eine Berechtigung be=

fifct. E« ift für und fcr)on I;inreict)cnb 311 evfennen, baj$ aud)

für ba« übrige Europa eine Lebensfrage berührt würbe, wenn

eä ftufelanb gelange, fein £anbel«gebict bauernb bis gum

$erfifd)eit ©elf, ben Grenzen gnbien« unb weit hinein nach
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^ina gu erweitern. Europa coneurrirt gwar burch bie

SBiUigfeit ber Seefrachten in (Sfyina unb auf bem 2öege *on

fcen chinefifchen Seehäfen nach ^nnerafien, fclbft bi$ in ba$

rufftfehe Surfeftan ^erein. 5lber Werften verfällt mehr unb

tneljr bem wtrthfchaftöpolitifchen Einfluffe föujjlanb*. $)er

SSeg &on Srapegunt über $dbri8 in« 3nnere Werften« ift

<tUerbingd Den Sftufjlanb noch nicht abhängig. $)och bie

(hfenbafm t>on ©aturn nach 33afu wirb biefer Unabhängig^

feit einen fchweren (Beklag uerfefcen, weil ber 3Sctfcr>r mit

ißerfien gum Streit in anberer Züchtung ucrmittelft ber neuen

IBcrbinbung leichter, billiger unb fchnetter bebient wirb. 3U*

fcem fott bie EifenbahnUnie 23atum=$iflt$=93afu nicht blo«

<tuf ber entgegengefefeten Seite beä fafatfehen SfteereS ir)rc

gortfefcung nach ber perftf^safg^anifc^en ©renge hin finben r

fonbern auch t>on $ifli8 au$ über Ertwan nach ißerfien in ber

Stiftung nach bem ^erftfe^en ©elf abgezweigt werben. 3Us

gleich foll bie furge, aber fchwierige Strecfe \>on SifliS nach

SBlabttawfaö, ber Enbftatien ber ruffifchen Crifenbahnen nörb=

licjt) be$ Jtaufafuö, eine ununterbrochene, duneren Söebrehungen

«ntrücfte SRoutc aus allen ^h«*™ DC$ europdifchen ftujj*

lanbä nach ber ftrategifdjen ^ofition jenfeitä bc$ jtaufafuS

$erftetten. tiefer Schienenweg foll auch ten frc^n 3ut^^
$um SBeltmeer »ermitteln, gum 3n^U^en Cccan.

gür einen Staat t«on naljegu 22 Millionen Ouabrat*

filometern (330,000 nW.) unb 90 SRiUionen Einwohnern

ift nach ber übereinftimmenben Anficht aller rufpfc^cn $olU

tifer ber 3urrü* 3um T«icn flfleere eine ßebenöbebingung.

$)a$ norbliche Eismeer ^at im SÖßelthanbel feine SBebeutung.

$)a$ 23ehringö= unb Ochofefifche 9tteer im Often Elften« finb

belanglos. SDaö igapanifche 9fleer ift gu weit »on bem

Schwerpunfte beä DieicheS, t»on beffen inbuftrietlen unb be*

t>olferten ^ro&ingen entfernt. $)ie Sßefifcnahmc be$ baltifcheit

Sunbe« würbe einen Äampf hervorrufen, bem SRufelanb fich

nicht gewachfen geigte. £er 23eg gum ©oS^cruS, ber eigent*

liehen SWünbung aller $auvtftroinc töu&lanb*, würbe biefem
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jebeämal burd) ben @infpruch bcr curopdifc^cn dächte »er*

legt. „3)er 25kg ftu&laubS 3itr Eroberung <5onftantinoVcl$" r

fchrieb im %al)xt 1868 anonym ein angeblicher höherer öfters

reidjifcher Offizier, „führt über Ocfterrcicb, ba$ mit ber

ganzen SSuc^t feiner militcirifchen Jtraft bireft ober inbirett

auf bem ftrate^ifc^cu ^cfllö jwtfchen ben Karpathen unt»

bem £chwar$cn Weere laftet. 3™ Angeflehte folcher §inber^

niffe unb im 2lngejid)te eines Äriegeö mit einer europäifdjett

Koalition wirb baljer jJcufelanb feinem fehnfüchtigen brachten

naef) bem offenen Sßeltmcere in 3u^un ft ^ cr ^auptfache nach

l)öcf)ft wahrfcheinlid) auf bcr afiatifchen 6eite Wuäbrucf $u

geben fueften.
1
' 3Scr ber (*ntwitflung beS ruffifch=afiatifcheii

HerfchrSwefcuS aufmerffam folgt, wirb bic SSermuthung,

jenes angeblichen Offizier* beftätigt ftnben.

Slnfnüpfenb an biefclbe fc^rieb oor brei 3&*)ren Der

öfterreichifd>e QkneralftabShauptmann SUeranber Äirchhammcr:

„Sie fel)r ftuölanb aud> in unferen Sagen Dom @ntwtcfs

tungSfieber bitvcr)fdauert wirb, eä ift ein lebenskräftiger, ein

aufftrebenber, ein auffteigenber ©taat. ü)ie Xürfci unb ißer-

fien bagegen finb in oottem, unaufhaltfamen 9ciebergange be*

griffen. 2öal)reub c$ mehr als unwal)rfd)etnlich ift, baft ba£

afiatifdje Otufelanb jemals bcr 6chaufclafe feinblicher SnoafU

onen fe\)n wirb, finb bic Sürfei, ^erfien, ^Ifg^aniftan bie

präsumtiven ^riegSfchauplafce bcr ovientaltfc^cti grage." $)er

Qkrfaffcr t>cfprict)t alSbann ben (S^rafter ber nach (Sibirien

unb Gl)ina tr)eiU fiber Orenburg, theilS über Äafan im 33au

begriffenen (frifenbaf)nlinie unb ftnbet, bafc biefe einem unab-

weislidjen ©ebürfniffe entsprechen, wogegen btefüblichcnfiimen,

bie einerfeits oon Orcnburg über Xafchfcnb an bie afgtya«

nifchc ®rcn$e, anberfeits burdj ben ÄaufafuS unb oon $ott

aus nach bem fatyifchcn
s
3ttecrc unb weiter führen werben,

bcS bequemen, billigen unb tterhältnijjmäfeig fieberen (See-

weges halber noch entbcl)rlid) feien; auch feien bie ©ahnen

biefer 6ru^c ©ebtrgäbahucn im fchltmmftcn 6inne beS

Portes.
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£>er 23cüd)t Äird$autmcr$ erregte in bcn militärifdjen,

tec^ni^cn, politifdjen unb faufmännifd)en Greifen ein ni$t

geringes Sluffeljen, weit ja beut tüdjtigem Offizier baä aus«

gefcefyntcfte Material jur Verfügung ftanb. Allein fdjon nad>

fur$er £ät jeigte jidj, baß fic^ ber 33erfaffer bebeutenb ver=

rennet fyatte. £ie Hüffen betrieben weniger ben 93au ber

norblirf)cu al$ oielmefyr gcrabe ben ber fübüdjcn Gruppe mit

bem größeren @ifcr. £)te wichtige üiinie von $atum na$

Xifliä würbe von tfirdjljammer übergangen, f>eutc ftcljt fie

fdwn in vollem betriebe nnb auf ber Strecfe Dom fafpifcf»cu

lüeeere (gegenüber Söatu) bis l)inab naefy
v
3ftcrw wirb an ber

A>erftellung beö SBafjnförpcrS mit üftadit gearbeitet. 9ludj

tyat General gabejeff eben erft eine neue Xracc für bie gort-

fefcung ber tranSfautafifc^en unb turfeftantfdjen 23al)neu

burd) bie großen SSaffcrfReiben (SentralaficnS feftgeftettt, um
bie „$ebtrg$bal)nen im fc§limmften Sinne beö 28orteS" $u

vermeiben. iRußlanb famt ben „bequemen, billigen unb

fixeren Seeweg" augcnbücflid) nic^t für fidf benüfeen, e*

wirb benfelben überhaupt nie ol;nc einen bequemen unb

fixeren ßanbweg für fid) mifebar machen fönnen. $cr jtoftcii=

fcunft ift babei nidjt bie £auptfadje, jumal bie fraglichen

SBafynen uorbertyanb $um &l)eil von ber $lrmee errietet

werben. 9lber e$ wäre verfehlt, beßwegen von bloßen

tärbafynen gu fvrecl)en, ba bod) für beren Verwirflidjung

ebenfofetyr commeqielle wie militärifdjc unb politifdje Gr*

wagungen
f
prägen.

'MerbingS war e$ ben Staffen vor Ottern barum $u

tfyun, ifjre vorläufigen (^renjgebiete gu ftdjern. Seljr rid)tig

bemerft £ird)l)ammer : „i£$ ift ein (Sljaraferiftifon ber auö=

wältigen $olitif ftußlanbä, feine £kk mit ber matfyema*

tifetyen Styftematif etneS geftungSangriffeS anjuftreben, feinen

Stritt nac^ vorwärts ju tfyun, ct>c baS bereits (£rreid;te

völlig gefiebert ift." 5lber wie lange wirb es nod) wät)ren,

um auf bie ßinie beö $ltrcf unb OruS uüUtärifdje Unter*

Hemmungen im großen Stile 51t ftüfcen?! Sdjon tjeute bietet

4*
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bie Gifenbatyn unb ba* 3)ampffcf>iff, n>etd>e bie #5ljeii ©üb*

ru&lanbö mit Surfeftan fcerbinben, in öfonomifcber unb miti=

tärifcfjer ^ejtetyung bic ©afiö für eine grofee Operation gegen

6üben ober ©üboften. (*ine gegen Snbien operirenbe %\u

arifföarmee müßte heute nicht entfernt in gleichem ü)iajje wie

bi^er mit weiten
f »affer* unb Carmen ©teppen, mit

f$(e$ten flimatifäen SSerhättniffen, unberechenbaren 3 eitein*

bufeen, bebeutenben ©tärfe&ertuften ber Gruppen, einem über*

grofjen £rain, unabfeljbaren ©chnrierigfeiten im $$erpfleg$=,

$ruppen= unb SDcunitionönachfchube fämpfen. SDic neue

©c^ienenverbinbung macht fc^on nach ihrer SßcjUenbung btö

ERertt) SRufclanb völlig $um §erm SKittelafiend unb bie

rujfifc^e SDtoerfion gegen Snbten tritt in ben ^Bereich ber

arithmetischen Söerechenbarfeit. 9luf £urfeftan, baS faö;

pifc^e SOieer, ben Sitref unb OruS bafirt, bebrot)t föu&lanb

gunachft ben $lfghaniftan burdj$icfyenben einzigen 2$ölferfteig

gtoiföen ber tt>cftafiatifc^cn unb ber inbifchen SBelt. 2luf

ben ÄaufafuS, bie ßurUnie, auf ,£ar$ unb ben 9lrare$ ba*

firt, bebrol)t SHufclanb baö (5upl)rattfyal, unb bie $auptüer=

binbung ©rofebritannienö mit Elften unb ^luftralien. (*nglanb

ift fo wenig wie bie dürfet unb Kerpen im ©tanbe, im

OuelIen= unb glu&gebiet be$ (hiphrat unb Sticjrio bem Wn*

brange beö uorbifdjen Jteloffeö ©tanb gu galten. 9lu$ biefer

Gmftdjt erftart e$ fid; n?ot;l, roej^alb bie engtifc^cn ^rojefte

einer (htpfyrattfyalbalm nicht jur ^uöfü^rung famen, obfdjon

fid; bie öffentliche Meinung, ba$ Parlament unb bic dlt-

gievung @rojjbritannien$ Sahrjehnte *anÖ eingel;enb unb leb*

I;aft mit biefen planen befchäftigten. ^tuc^ bie im Satyrc

1878 Donogene Erwerbung d^pernö reidjt nicht jur $Dccf=

uns englifch*inbifchen (Stappenftrajje auö. 9legt)ptcn fetbft

mufete otfupirt werben. Slnbcrfeit« faufte Gnglanb bereit«

im 3al)re 1875 ton ^ßerfien bic ©tabt $ftol)ammcref} am

SluSflujj bcö (*upl)rat in ben ^erftfehen @otf ; obenbrein fofl

für bie Snfel Crmuä am Eingänge in ben <55elf für aite

gättc ein Vertrag abgesoffen worben fcr>n. fteucvbtng* e^
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rieten bie iftieberlänbev, bie feit langer 3 cit "ur ate Agenten

unb ®eI)Ufen bev <5nglänbcr auf bcm Warft unb in bcr

^olitif crfdjeineu, in mehreren perfiföen §afen (Stationen,

nadjbem fic in einem §anbel$vertrage befonbere 53ergünftig=

ungen ergielt fyabeu.

tenglanb legt alfo gegenüber bem Söorgcljcn SHufelanbö

in (Sentralafien bie £anbe feincäwegä in ben ©djoofj; e$

fdjüfct fid), fo gut e$ ftd) als Seemacht i3ea.cn bie gewaltige

fianbmacfyt $u fdjüfcen vermag. Q$ fdjüfet ben Suegfanal,

inbem eä bie Ufer unb ba3§intcrlanb in feine Söotmäfjigfeit

braute. <£$ fud)t aud) bem iRioalen ben freien 3u^r^t Sum

freien Speere 511 verlegen, inbem eä fid) bie Wöglidjfcit

offen fyält, bie itüfte $erfien* militärifdj gu befyerrfdjen.

$)ie Muffen (äffen ftd> inbeffen burdj biefe Sd)ac§jüge nid)t

lafym legen unb fic geben ber 53al)n SBatum-SBafu bic bi«

refte ftidjtung gegen föxbul in Slfgljaniftan. 3)ic (5ntfcr*

nung vom 3lmu= Farial) bt$ &abul beträgt in ber ßuftltnie

Taum 400 Kilometer, unb ßabul ift ber 6d>lüffel gu Snbien.

gür (£nglanb ift bic 2öal)l ber Wittel ungemein fdjwcr, ba

bie 33eoölferung in 3n°ien einem auffaflenben Crange nad)

Selbftoerwaltung je langer befto meljr fid> Eingibt. Wit

bein 93orfd>ieben ber ruffifcfjen (Sifenba^n uadj ber inbifdjen

(Brenge wirb jener ©rang faum ab=, fonbern oorau$ftd)tlid>

gunefymen.

2)o$ wir wollen e$ unterlaffen, weitere Vermutungen

aufguftellen unb barauö Folgerungen gu gießen. Und in

JDeutfdjlanb unb Ocfterrcidj intereffirt Dorberfyanb nur bic

grage: waö gefdnefyt unferfeitd, bamit itnfer >Janbel mit

Sifien nic§t allgufefjr ton SHufclanbä Söillen abhängig werbe,

wäljrenb wir und oon (snglanb etwas unabhängiger gu

machen fudjen? 3Bic fönnen wir im Söeltfyanbel eine mafjs

gebenbe Stellung behaupten, refpeftive erringen, gegenüber ben

beiben größten fte^räfentanten ber SMtpoUtif, Don benen einer

gugletcty ben Söeltfyanbel bel)errfd)t, ber anbere feinen Sintbert

baran reflamirt unb ron 3a^r gu %oi\)X mit (Erfolg vergrößert/
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wdfyrcnb granfretd) als ^Dritter im 33unbc fid) mit (Gewalt

einbrdngt unb an ben Äaftatt bc* Goaren fid) anflammernb

neben 3ol)n 23ull in £intcrtnbien <|3lafc nimmt? 2luf ber

einen Seite tft ber Sue3fanal in englifdjen, auf ber anbereu

bic Strafe von 33arna unb Dbeffa über Saturn nad) GcntraU

afien in ruffifdjen Rauben. 3n ber 'üJHttc liegt ber uralte

£anbeläweg über ben 93a(fau nad) bem Wegdifdjcn 9)kcrc,

bem Soäporus, Jtlcinajicn unb Sßcrjien. Sftan fagt, bafc

fidj mit ben Gifcnbalmen unb ©ampffdn'ffcn ber ftatwn ber

ortentalifd?en grage ton Safy^efynt gu 3afyr$et)nt erweitere.

2öir tfnttt unä audj ntdjt wenig 311 gut barauf, bafe wir bic

i*agc von Sonfin beffer 311 bestimmen wiffen, alö bie geo=

grapl)ifd)en (Stümper in ^ariä. 95>ir verfolgen mit augft=

lieber Sorge bic für unfere politifcbcn unb wirtl)fcbaftlid)cn

3wctfc unfruchtbaren galten uorwegifeber ^rofefjoren um

bic iTiorbtufte Giftend l)crum. 2)3ir fdjweifcn mit Vorliebe

tu fernen Sattben, ofyuc boefy ctgentlid) unferen Slicf au$$us

befyncn. 9Sir geben viel 31t wenig auf baS uns näfycr tficgenbc

3ld)t unb verfdumen cä, unferen Hillen unb unfere

fraft in eine 9cidjtuug 31t concentviren
, mittclft beren wir

einen großen (Erfolg erringen tonnten.

Sodj ein Heiner Anfang auf bem 2Bcgc 311m Grfolg

ift gcmad)t. Oefterrcid) f)at Offiziere in Verfielt, um eine

Glitetruppe für ben Sd)al) fyerangubilben. Sentfcfylanb bat

militdrifdjc unb abmiuiftratioe £)ritfmeifter nad) ber Sürfei

gcfd)itft, um einem Söunföe bcö Sultan« 311 genügen. Sie

beutfdjcn ©friere berieten, bajj bie türfifdjen Solbaten ein

fcor3Üglid)eä „Material" feien. SDcr bcutfcr)e Ginflnfe am

golbenen .>>orn ift im 2öad)fcn begriffen unb $)eutfe$tanb

I)at jefct fo3ufagen ein ßebenSintereffe au ber Haltung ber

SüvfcL Mcinafien, Svrtcn, Arabien unb 3Jccfoy?otamicn

ftetfen in ^erbinbung mit ber cnropdifd)cn Xürfei ein grojs*

artiges ."oanbeUgcbiet bar, baö und viel ndtyer liegt, als ben

Neuffen Gcntralaficn unb ben Gngldnbern il)r 3nbicn. Unb

waö bietet attein bic afiatifc^c SLürfei ? ^ebenfalls meljr
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<iU gang Surfeftan. Unb wa$ tonnte e$ erft bieten, wenn

«inmal wtebeT burdj einen äufjern s
2lnftojj £ebcn unb 33e=

wegung in bie gleic^fam ftagnirenbe Waffe gebraut würbe!

2Sa$ war SBorbcrafien für (Suropa no$ gu ben £tiU\\ ber

-Ärcu3$üae! ßrft als bie Stürfen bem curopäifcfyen £anbel

bie £I)ore fccrfdjloffen, fanf bie Wadjt ber italienifdjen die-

puMifen unb bie spradjt ber beutfdjen Stäbte. Diicf>t bie

<*ntbecfung $(merifa$ fyat biefc Hein unb (Snglanb = £ellanb

$rof$ gemacht; bie 9(u$fd)liefeung auä Elften fyat ben ftuin

be$ bcutfcr)-itatienifcr)en ^anbclö fycrbeigefüfyrt. Wittclcuropa

ift nun einmal burd) ben ©ang ber ©cfdjtcfyte, wie burd)

feine Sage auf ben fcorfpringenben ^untt Slfienö tyingewiefen.

Serbin muffen fid) feine Sducnenfträngc verlängern; von

bort muffen fie fid) wie gül)lf)örncr auäftreefen, ben Horben

unb Süben jlleinafienS gabelförmig umflammcrn, mit ^?er=

fien §ül)lung filmen unb ben SBerfetyr aus Serien unb 5lra=

bten an fid) gießen. ÜBenn wir in 3(merifa mit ben (*ug*

länbern 311 coneurriren oermögen, fo wirb unö biefc auf ben

Warften &(einafienö unb ^erfienä nod) leichter werben, 311=

mal wir eö in Icfcterem ßanbe bereite mit rnffifctycn i'icfcram

*en ju tl)un tyaben unb wir unö obenbrein oon bem 23iinbc$*

genoffen gewiffe 23ortfyeile in ben (S'ifcnbafynconjeffionen unb

3o Überträgen garantiven laffen tonnen.

Wan wenbet unö ein, bie Surfet unb ^erfien feien in

*er 5luflöfung begriffen. £>a$ d5leict)c aber würbe audj

fd)on öfter von anberen Staaten behauptet. 21uf jeben gall

t)at bie Sürfei unb aud) ^erfien ein $äl)e$ fieben. Sie finb

«UerbtngS frant', aber ber Xob ift no$ in weiter St<$t
t

Sie finb matt unb etenb, aber fie werben erftarfen gu unferem

Uhtfcen, wenn wir bie Situation oerftefyen unb bcnüfcen, um

ifjre 3ntereffen mit ben unfrigen gu verbinben. 2)ie (*ng=

länber unb au$ bie Muffen aüiiren fid) oft genug mit

Staaten unb gi*ir ftel1 nieberer Orbnung, aber babei wiffen

fie ganj genau, bafc SSeltpolitif unb 2L*eltIjanbcl l)cut$utage

für eine ©rojjmac^t untrennbare begriffe finb. (Sine encr=
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gifdje (Echufcjottyolitif, burd) bereit confequente $erfolguu£

Knglanb feine $an^ c^fu^rcma^c «tana, unb enblid) jum.

greihanbelefyftem übergehen tonnte, gibt auch ben SRuffeit

bie bittet an bie £anb jut £ebung ihrer ^nbuftrie unb-

t^rcö §anbelä. Die nationale 3n t>u f*r ic un*> ^ er eigen*

£anbel I>aben baä größte ^ntereffe an ber Erhaltung bet

erweiterten (5>ren$en. Daä mtlitärtfche, politifche unb wirtf^

fdjaf tUctye 3nterejfe Reifen jufammen, ergänzen fich unb Raffen

fo bie Unterlage für bie 28eltma<$t|teÜung beä Zarenreiche^

beffen gewaltige 9lu$behnung nicf)t mehr wie e^ebem ben

3ufammenl)ang gefdfyrbet, weil eben bie Slnwenbung bet

mobernen Skrrehrömtttcl bte großen Entfernungen gufammen*

jieljt. SSett fei e$ uon unä entfernt, einer Eroberung**

j>olttif ba$ 2ßort $u reben. 9lber wir befifcen als fianbmac^t

bte Littel, unferen bireften unb natürlichen Sanbwcg nac£

nnferen nächften Slbfa&gebieten im Orient 3U fiebern. Die

Salfanbahncn unb beren gortfefcung in ^leinaften unb»

<8t)rien finb ber Äeü, ber tjon ber Xürfei unb ihren 93er*

bünbeten, Deutfchlanb unb Ocftcrreicr)
f gwifc^en JHufelanb»

unb Englanb hineingetrieben werben mu&. Unfere ganje

Eolonialpolttif, mit ber wir balb im Stillen 0$eau, balb int

äßeften 3lfrita$ herumuagiren, totrb ™c $ano unb guö be*

fommen, wenn wir nicht in 23e$ug auf unferen §anbel unb»

SSerfe^r bie hiftoriföe Kontinuität ^crfteUcn, wenn wir nicht

in bie gufeftapfen unferer mittelalterlichen 2lhnen treten.

Durch bie dürfen ftnb wir aus bem äöelthanbel h^^au^

gefommen, burch bie Xürfen müffen wir wieber hineinfommen*

ES liegt bie* auch im Sntereffe beS sBeltfriebenö unb ber

chriftlichen Kultur.
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3ur neueren d)rifMi(^arabifdjcn ^ttcratttr.

3n unferen Sagen, wo burdj bic au&erorbcntltcr; t>cr*

fcoöfommneten unb ocrmefyrten $erfel)rdmittel bic Scfyranfen

t>on Ort unb 3eit faft gefallen
ffeinen unb baburef) meljr

nod) alä burd) bic 23anbe ber ^ßolitif unb bed §anbeld bic

©egietynngen ber 93ölfcr ju cinanber immer enger unb t>er=

wictelter werben, treten audj früher fern liegenbe Spraken

unb Literaturen und gufefycnbd näljer. Dicltgiöfe graben wie

Uterarifäe unb äftljetifctye tragen jur (Steigerung ber £fycil«

nafymc an ber Literatur ber Nationen bei. 2Senn fclbft bad

reiche 6djriftt$um ber Snber unb ber no<§ ferneren ©inefen

unb ^apanefeu &on unferen gelehrten gorfdjern in immer

t)öl)ercm <$rabe ausgebeutet, poetifdiye, pfyilofopfyifdje unb

felbft Söerfe ber eratten 2Biffenfcr)aftcn iiberfefct unb in ben

Originaltexten mit unb oljne Kommentare in Knglanb, granf-

reid), $)eutfdjlanb burcr) ben 3)rucf verbreitet werben, fo

barf ed nid)t 2öunbcr nefjmen, wenn bei ber und räiunüd>

mel ndljer Uegcnben Literatur ber Araber äl)nlu$cd bergall

ift, jumal biefe fcr)on im Mittelalter einmal bie SBrücfe HU
bete, über bie nacr) ben gerftörenben glutfycn ber SBölfer^

wanberung ^fyilofopfyie unb Krbfunbe ben Golfern bed Wbenb*

lanbed neuerbingd jufamen. greiltcfy fyaben unfere 5ftac§bar=

fcöifer, bie (Snglänber wegen ifjrer audgebefynten SBefifcungen

in bem Ijalbidlamitiföen 3nbien, bie granjofen wegen ifjrer

norbafrifanifc^en Kolonien, ein lebhaftere* praftifd)ed 23e*
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d) -axa b
i
fd)c i?i t erat nr.

bürfnifj, unb fo finb benn aud) einerfeitä in $|?ari$ nnb

Algier, wie inßonbon, Orforb, ^Dialta unb (Salcutta, anber=

feitä in (Sonftantinopel , SSulaf bei Jtatro unb anberwärts

ii)pogravl)ifd)e unb lit()03va^I)ifd;c ^reffen mit Verausgabe

alter unb neuer arabifdjer 2$erfe jeglicher 3lrt befdjaftigt.

3)od) finb and) auf biefem gelbe bie ©eutfdjen nidjt jurücf=

geblieben; in &Uen, Seidig, $onn, ®iefeen unb anbern

Orten erfd)icnen luicfettßc &krrc ber arabifdjen wie ber

fnrijdjen unb perfifd>en Literatur.

.s)ier fett nun $unäd)ft am* eine treffe tyingewiefen wer=

beu, bie weniger rein literarifd)en als Vraftifdjen unb uor=

$üglid) rcligiöfcn ^werfen bient, bie fcfjr rührige Srucferei

be3 SefiütencolIcöiumiS, ber jefcigen llnivcrfltät für ben fatl;o=

Uferen Orient, in Beirut.

lieber biefcä (Jollegtum berichtet -Hille* in feinem ,^eorto=

logion 1

) auö autljentifdjcn Quellen: „£)aß (Sotlegium 8t.

3ofepl; in (3a^ir am Libanon, 1846 gegrünbet, würbe 1875

auf Wnorbnung ber Congregatio de Propaganda hde na$

Beirut verlegt. £ie£tubien jinb bie ber fran$ofi(d;en $#itteU

fluten, ein vollftanbiger £cfyrgang ber i$iffenfd)aftcn unb

Literatur (scicnccs £ lettres) mit mehreren Slbtfyeilungcn

für bie im Orient nottywenbigen €>prad)en. 2)a$u fommt

ein ericntalifd;cö 6eininar in $>erbinbung mit bem (£olleg.

,>>icr ermatten ungefähr 40 6eminariften unentgeltlid) ben

Untcrrid;t, C>cv jie für ifyrc widrige Saufba^n vorbereitet.

S)ic Wnftalt jpenoct mehreren von iljnen bie Äleibung unb

bie notlugen Söüdjcr. 2)ie jungen ^riefteramtöfanbibaten gc=

tyoreu ben verfdu'ebenen orientalifdjen Otiten an: bem grie=

ctyifdjen, maronitifdjen, fyrifdjcn, djalbäifdjen, armenifdjen,

üoptijd)en. ^abeit fic i()rc (stubicnbafyn uollenbet, fo treten

bie 3oglingc in M)rc Siefen &uriicf. (Sine beträchtliche

Wnjafyl feiger bcfleiben bereite fyöljcrc stellen, unb mehrere

]) Nilles NicoL, S J. : Kalendarium manuale utriusque ecclesiae

oricutalis et occideutalis. II, 670 f.
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von ityncn ftcljcn an bcr vEpifcc wichtiger £>ie$c|en. — Seine

§ciligfeit ty. fico XIII. hat, um bic höheren Stubien im

Orient 311 förbern, bic Unnvanblung be$ ©emtnarcoUcgiumS

<B. 3°fcM in ^Beirut in eine fatfyolifdje Univerfitat 311 ver*

fügen geruht, mit bem Dtedjt ber Verleihung ber afabemifdjen

(?rabe unb bev 5)oftovn>ürbc in ^ßlu'lofopljic unb ^Ijeologic.

— $)a3 ehemalige ©eminarcotfeg in ®a3tr ift gegenwärtig

eine ^cefibeiu, mit ?tovi$iat unb Schule, $)icfe Schöpfung,

<x)t feit 5 3al)vcn beftebenb, t>at bereite erfreuliche Erfolge

erhielt, cinerfeitä für baä Stubium ber arabifchen Spraye,

anbcrfeuS für bie 9lu$bilbung funftiger SRiffionärc. Wiifccr

Beirut unb (^ajir befifct bic Sftiffion ber 3efuiten in Serien

£äufcr in $alcb, S)ama$fu$, 3a^ c » ©iffaia unb Siben.

3ur UnterftiHumg bc$ Unterridjtö burd) Verausgabe von

brauchbaren £cfcbüd>ern unb um auch über ben Äreic bcr

(£djule hinauf burd) Verbreitung guter sbücbcr auf bie

$>cbung ber 6itten 311 tvtrfen, war eine fatljeUfctyc £rutfcvct

in ben orientalischen 6prad>en erferberlid;. ©ic Einrichtung

bcr 3U biefem 53ehufe gegrünbeten Slnjtalt umfajjt jefct

5 £>ampfpreffen, wovon eine mit £)oppclbrntf, ein 2Bal$ivcrf

unb verfchiebene anbere §ur £>erftcUung von Glieds erfer-

bcrliche ^cafchtnen. £)a3u fam nod) eine <Sd>riTtgicj$cvci,

Söucbbtnbcrwerfftätte, ^apierfabrif u. bgl. Sföcljr at$ 60 %

>lr=

beiter finben ba ihren Unterhalt, währenb fie fidj unter bev

hingebenben Leitung ber Spater unb 23rüber aitfbilben."

SDen gewaltigen Umfdjwung bcr S3?crt>attniffc bfirftc eine

iBcrgleichung bcr ^uftembe, wie fic vor mehr al$ 50 3a^YCU

(^efeniuä in ber Encvflopäbie von (Prfch unb (trüber in bem

Slrtifel arabifche Literatur alö Kenner gefebilbert t;at, mit

ben jefoigen 31t beleuchten geeignet fei)u. tiefer («clebrte

jagt: „Von bcr djriftlid)=theologiid>cn Literatur ber Araber

bcftcl)t ber wichtigste ^l)eil in Vibclübcrfefcungcn. Wujjcrbcm

finb aber feit bem Anfang bc* XVI. 3<u)rl»inbcrt$ fc$cn in

ben europaifdjen $vucfereien, befonbera 31t ftom in ber ^>ro=

^aganba 311m Söcbuf &e$ ^liffiondwcfen« unb 311m ©ebraudj
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ber orientalifchen Ghviften, unb im XVIIL ^ahrhunbevt int

Orient felbft eine bebeutenbe Slnjafjl d>viftlic^cr (frrbauungS*

fdjriftcn unb anberer theotogifchen SSerfe gebrueft korben.

<©eit 1732 befielt nämlich auf bem Gebirge Äefrotvan in.

<St)rien am ötbanon in bem Softer 3Rar » $anua'6 , b. i,

3of>anne$ beS XäufcrS, auch ©chamir genannt, eine arabifefre-

$)rucferet, wo$u bie Xtypen von einem erfinbfamen Mönche,.

s2lbbaüal) ben jacher aus $Uevvo, verfertigt finb unb au&

n?clcr)cr fettbem 14—15 Söerte, gvöjjtenthetls afcetifctyen 3n*

haltö, hervorgegangen finb, unter benen eine Ueberfefcung be$

berühmten (*rbauungöbuche$ von $homa$ von Kempen (1739)

unb bie bitten eines auf bem Libanon gehaltenen ßoncilii

(1788, 4) bie merfivürbigftcn fetjn motten. ©d>on früher

njarcu aber ju 2ltev»o bergteic^en gebrueft tvorben, j. 33.

34 £omilien von (SfjnjfoftomuS (1707 fol.), 66 £omilien

beä SUhanafiuS (1711 fol.). 2)te ju ftom in ber $rova-

ganba gebrueften Triften finb gröfetentfyeilä (Glaubens*

befenntniffe (Symbola) unb furje 5lbrtffe be3 fattjotifc^en

(Glaubend (dottrine Christiane, Katechismen), 93eic§tbüdjer,

^Breviere, ^cejjfanonS unb SftöndjSrcgeln, auch avologettfehe

unb »olemifdje Schriften gegen ben 3äfom, bet Jtatcc$i$mu$

Sttomanuö (1786) u. bg(. SöefonberS bie Mönche Quabag*

noli unb SDominifuö ©ermanuö bc Silefia haben ficf> babet

thätig beriefen.
1

) 5luch fyitt ift $homa* von Kempen jweU

mal (1663 unb 1730) in arabifcher Sprache erfchienen. *)

Rehres biente $um SBehufe ber unirten SRaroniten auf bem

Serge Sibanon unb ift auch mit farfchunifchcr (fyrifcher)

Schrift gebrueft. 5lujjcr ber ^roöaganba roar auch bie

fDrucferei be$ 3c
fu^enco^e9^ un& "nc üon Sr&n3 €>avan>

be SBreveS (1560—1628) ju biefem 3wecfc befonberä er*

1) IS* ift auffallenb, ba& web« ©efeniuö l)ier, uo<$ fpäter 3enfer

in feiner Bibliotheca orientalis (1846—61) Den U)ätigften, ben

3efuiten ^ierre ftromage (1678—1740) erwähnen.

2) 3enfer jä^t nodj mehrere Ueberfefcuuaen unb 5ln«gaben auf.
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Tötete tljätig. $ie fronen £npen ber Icfcteren finb fyer*

itadj nad) ^arid gefommen, bei ber ^ßarifer ^otyglotte bc«

ttüfct unb no$ in neueren Reiten gebraucht korben. 9)Ut ben

St)pen eine« SBöfymen tfomaref nmrben 1694 ju SRom bie

Sitten be$ c§alcebontjc§cn (Soncilii arabifd) gebrueft. 3n

"Sparte n>urbe 1 640 ber £ated)i$mu$ beö darbinalö 9tic§elieu

in* ttrabiföe überfefct fycrauSgegeben, unb inChtglanb über*

itafjm (*buarb ^oeoefe bie Uebertragung mehrerer Söerfe, bie

man im Orient auätljetite. <5o crfdjten, r>on ifym überfefct,

<*rotiu$ über bie äöafyrfyeit ber d^riftlic^cn Religion, Or=

forb 1660, ber englifdje J?atec$iSmu$ 1671, fclbft bie eng*

lifebe fiiturgie 1674. 3m Anfang be« XVIII. 3a$r$unbert«

fingen äfynlic^e Arbeiten gum SBeljuf ber SBefefyrung ber

ortentalifctycn 3\it>m ton £afle au«: ßutljerS fleiner itate*

<$tSmu$, arabifcf; überfefet t>on Salome 9teari, 1729, 12,

Jelbft fleine <5cf)riftcben t>on $1. £>. granfe unb gretling«

Raufen, bie 3. £. Gailenberg übertrug (1730, 1731, 12)."

<3e$en n>ir nun, toaS biefem 3uflan*> *>cr arabifc^en

c^rtftlid^en treffen gegenüber in ben legten 3tofyr$et;nten bic

erttjdbnte SBeiruter S)rucferei allein geleiftet Ijat. Sftatürlid)

überwiegen tytx ©Triften tfycologifdjen, apologetifcfyen unb

erbaulieben Sn^alt« bie nid)t gang fe^lcnben Serie für rein

Uterarifctye ,3tt>ecfe, unb 93üd)er beiber 2lrt bürften auf manchen,

ber ton feiner £enntmf* ber arabifetyen Spraye ®ebrauc$

Juanen unb biefe nebenbei ofyne große 3Jlüt)c unb Soften er*

teeitern toiH, mdjt geringe 2ln$ietyung$fraft üben.

gaffen tmr fcorerft bie eigentlich fpradj liefen unb

fceJjrfdjriften in* 9luge, fo finben nnr in bem arabifefc

fran$öfifcl)en 23erlag$t?er$ei<$ntö, Beirut 1881 , neuefte 2lu$;

ciabe 1883, tleincre unb größere arabifcfje «Sprachlehren, ent=

Weber arabifefy unb franjoftfeh, ober bloß arabifdj, von bei

eigentlichen gibcl 31t 10 (Scntimeä an, einer 2lrt SdjrciMcfc*

metfyobe, bic fogenante 5lbfc^rumija, eine fur$gefaj$tc ®ram=

matif, in gragen unb $lntn>ortcn gebraut, eine franjöfifdje

<*rammattf mit gegcnüber]tcl;enbcm arabifdjen £crt, Qo\u
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verfationSbüctylein, fcgar Heine £cl)rbüd)leiu bcr Slrittymetif,

(Meograpbie unb populären ftcditSEunbe in arabijd>er 3prad?e.

Sur eine f)öljcre vEtufe bcx5 Unterrid>tS for^t ein ßefyrbucfc

ber Literatur unb Oifyetorif von SlrfenicS el-gafuri. gerner

ivurbe geboten eine fet>r reirtlniltige aralufdie (Ifyrtftomatbic

in jivei 33änben grofj Oftao, bie in .<Salbfran$banb 10 gr3.

50 (5. foftet, vlber aud) in fünf einzelnen jScftett ju be=

gießen ift, brofdurt 511 je l gr. — 2 grS. 40 <L 5>a$

evftc £eft enthalt bie befannten »fabeln beS fogenannten £of*

mann unb eine gute ^ludival>t von s?Jiärd)en aus Saufcnb

unb eine 9cad)t (90 leiten, brofd)irt l gr.); bann folgen

im $iveiten £>eft 6tücfe aus ^talila unb £imnafy, ben

$efd)id)tfTreibern gafljri, 3lbulfcba unb %bn Äfyalbun,

im britten von Marfan, Slbullatif, 2?atuta unb 5laj^

lvint, im vierten eine
%
}luSwat)l aus £d)eid) MbaUal) £c§cu

braun, ©ebrebbin 3bn £abib aus .§aleb, bann eine 35rief=

fammlung, ben •BdjUifc bilben im 5. .fteft 10 ^Kafainen

bcS unlängft verftovbenen 3lafif e( ^Übfdji, 18 beS be-

rühmten, burd) DUicfcrtS meifterfjaftc Ocadjbilbung auefy bei

uns eingebürgerten £ariri unb 6 feinet Vorläufers ^ama«
bani. 5ltte biefe <3tücfe, forgfältig, mit ^cfdjmacf unb er-

$iel)lid)em Xaft auägetoäfjlt unb ftufemveife n>ol)lgeorbnet^

finb genau mit 23ofaljctd>cit verfemen unb burd) furje ara=

btfdje 23emerfungen erläutert. (Hn anbereS, äfynlid) ange-

legtet i*efebud) erfebeint feit einem ^aljre als „33lumenle|>

ber 33ilbung" , als eine ?(rt metfyobifdjcr (*nc\)flopäbie bcS-

SöiffenSroürbigften aus ber Literatur, ftaturfunbc unb

fdndjte. 2)er iöanb von ungefähr 300 leiten foftet ge*

bunben uictyt mefjr als 2 grS. 5cad) bem neueften 33er*

jeietyniffe finb cS jefct fecfyS iöänbe unb ba$u ein 23anb (*r*

läuterungen, in wetöjen fid) 3luS$ügc aus mefyr benn 300

cbriftlidjen, mufyammcbantfdjen unb vorislamtfctyen <Ecf)rifU

ftcllern finben. Me 8tilarten ftnb gut vertreten: gabeln,

(*r$äl)lungen, Dfteifcberidjte
, 23efc§reibungen ,

€;pridjn>6rtcr,

Dieben, auc§ für bie Dic^tfunft fjaben bie Divane von mc$r
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als 50 ^Dic^tevu d)arafteriftifchc Beiträge geliefert / wobei

aber alles forgfältig fern gehalten würbe, waö gegen ben

Gilten ©efchmact ober bie ftrengfte üftoral uerftd^t. Befon=

berS würbe auf Briefe unb ©efRichte Bebaut genommetv

jo baß »on Unterer fid) ein vollftänbiger Ülbrijj finbet. SDer

erfte Banb enthalt im ©runbrijj bie fettige unb Archen«

gefegte, ber $weite bie ©efchidjte beS ftltertyum*, ber brüte

Die $cfcf>i$te ber Araber *>or bem 3*lam, ber vierte, fünfte

unb fechste bie ©efchichtc beS ^lamiSmuS bis 311m fünf-

zehnten ,3ahvhunocrt * Ellies ift auS ben berühmteren ara-

bifchen ^ejchidjtfchreibern : 3bn liijalbun, 2(bulfeba,3bnelathir,

üttafrisi, gafri, (SutychiuS, 2lbulfarabfch, ^bnalamib, £abari,

:ttoweiri unb anberu gejehopft. £er fiebente Banb bietet

fd>licBlid; Erläuterungen, um ben tteljrern bie Erklärung aller

Stellen 311 erleichtern, welche fprachlid;c, gejehuh* liehe, geo-

graphische ^chwierigfeiten enthalten. 3tud) fetyr brauchbare

unb billige Wörterbücher werben geboten, ein arabtfd)=fran*

$öfifches oon P. (Suche, beffen Söertl) auch wn Wahrmunb

anerfaimt wirb (12 grS.) ; unb ein fran$öjifch=arabtfches Don

P. Sjenxt) ; ein neues arabifeh*fran$öfifches, 920 6eiten ftarf,

Hein Oftau, baS eigen« 311m gebrauch bei £efung ber er-

wähnten Bücher eingerichtet ift, genau Dofaliftrt unb melfacf)

burch Beifpicle erläutert, erfcheint (htbe s2luguft unb foftet

in §albfran$banb 7 grS., beffer gebrueft als baS frühere.

gür greunbe Don (Srjählungen finb in arabifehern

Xcrt allein, ober auch mit gegenüberftehenbem franjöfifcheiv

tor allem bie lieblichen 100 fleinen ©rgählungen unferes

wbienfttotten SugenbfchriftfteflerS (Shriftoph edmtib

hervorzuheben, bcfonberS geeignet $ur Uebung im tfefen uou

vofallofen Xertcu; bann bcffclben ©ottfueb ber junge (Suis

fiebler unb bie $opfenblüthen , 2 perlen ebler (SrjählungSs

tunft, in einem Bänbchen beifammen in rein arabifchent

t^ewanbe, unb feine herrliche JKofa &on Xannenburg. 3lel)nlid>

ftno bie aus bem granjofifdjen übertragenen (*r$äl)tungen

:

garibti ober reine Siebe einer jungen Ghriftiu, unb bie
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Nofe be8 9lbenblanbe$ ober finbltdje Liebe, beibe übevfefet

toon 3uain / fe™cr ©chiffbrüdjigen ton ©^bergen

unb eine Neife im Luftballon, überfefet ton 6arfU. ©ett

einigen 3a^ren erfc^eint im felben SBerlag auch einitalenber

(Safroim) in flein Oftat, ber au&er bem Äalenbarium für

*>ie terfchiebenen chriftlich'Orientalifchen jttrdjen (SNaroniten,

flftelchiten, Gtyalbäcr, floaten) Nachrichten über flntunft unb

Abfahrt ber öfterreichtfehen, frangöfifc^en, italienifchen, rufftfehen

S)am})fer, arabifdj unb franjöftfch, bann ttne unfere ^alenber

fleine (Stählungen unb belehrenbe Sluffdfce arabifch enthalt.

<^rei$ 50 G.)

$a$u tommt eine in SSochennummern in golio er*

fdjeinenbe 3eitung c* S3«f4it, ber 33otc, nicht fyrifch, wie

unlängft angegeben würbe, fonbem arabifch, jefct im brei*

geinten Jahrgang, tynliti) eingerichtet wie unfere politifchen

iölätter mit 2lu$gügen au$ abenblfinbifc^en 3füun9en / ^s

gra^^ifc^en Nachrichten, £anbel$beri<hten , 3torrefponben3en

au$ ben §au£tyläfcen ton (Serien, ^ßaldftina unb 5legt)ptcn#

Sttittheilungen über Literatur, enblidj gemeinnüfeigen unb be*

le^renben Sluffafcen. ÜDer ^reiö be8 Satyrgangä betragt bei

14tägiger 3ufenDun9 DUV$ bte $oft unter ^reujbanb 13 gr$.

Umfaffenber jeboch al« biefe* Söirfen für fprachüche,

Unterricht- unb tolfäwirthfchaftliche 3wecfe ift bie S^ig*
feit biefer Elnftalt für religio fe, aj>ologetifche, liturgifche,

afectifche Literatur. Neben Ausgaben beä fyrtfehen Wremer«

unb Ritual« pnben wir hier eine ftattliche Neihe ton (*x*

bauungöfchriften beö Slbenblanbeö auö alter wie neuer &ät

in gebiegenen arabifchen tlebertragungen, mehrere baton be=

arbeitet ton bem oben erwähnten berühmten flftifftonär in

SUe^o P. gromage, fo bie Nachfolge (^hrifti (ton ber eine

neue terbefferte Sluögabe in Sluöficht genommen ift), bie

getftlichen Uebungen be$ hc^9cn 3öna^u^ ^on Loyola, bie

Einleitung $ur grömmigfeit be$ EUfonö Nobrigueg, bie $h^° 5

thea beö l^ctliQcn gran3 ton <Sale$, ber %\\l)xcv ber ©ünber

ton 6egneri, (*rbauung$bücher ton Nieremberg unb £cg*
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«eri, aus foäterer 3«* f°^c *>on 33ouhour8 unb ßercari,

Betrachtungen über fieben unb 2e$re 3efu Ghrifti auf alle

Sage beä 3a^rcd *>on BonnefonS, bie ©efuchungen be$

^eiligen ^ttlfon« ßiguori. $)aran reiben ftch anbere, größere

unb Heinere <§Jebet* unb (JrbauungSbüchcr, MnbachtSübungen

Derfchiebener 2trt, TOonat^cilige, bibüfehe unb £irchengefchich=

*en, enblidj apologetifch * fcolemifche ©Triften Don (Segür,

©<heffmacher, t?an Spam, j&cfytv, ©autrelet, wie foldje gegen*

über bem SGöirfen ber Bibefoereinc unb ber proteftantifefren

URiffiondre, jumal ber amerüanifäen Sttethobiften, nothroenbig

itmrben.

<£ine$ ber größeren SSerfe ift bie neue Ausgabe ber

t>on P. gromage nach 9Ubabenet)ra bearbeiteten fiegenbe ber

^eiligen, ein ftattlichcr 93anb in ßerifonoftafc mit mehreren

Jpolgfchuitten in SBlattgröBe gefchmücft, mit befonberer föücfs

ficht auf bie ^eiligen be$ Orient«, jefct mit einem ergangen^

fcen Anhang (gang in fieber gebunben, ohne SBofale, 20 grS.)-

SDaö tuic^ttgfte unb gröfjte Unternehmen ift aber bie feit

<inem 3a^re toüenbet t>orliegenbe arabifc^e Ueberfefcung ber

gangen ^eiligen ©djrtft alten unb neuen £eftamente$ nach

ber Bulgata mit SHücfftc^t auf bie ©runbterte mit am

^cfclufe beigefügten erlduternben ftnmerfungen, dhnlich tote

bei Mioli, unb reichhaltigen SBorts unb (Bachregiftern. Sie

umfaßt brei ftattliche 93dnbe ßerifonofta»
, ift in ber $tyat

herrlich auf feftem Rapier mit neuen, echt arabifchen Schrift

ten mit bnrchgdngiger genauer Bofalbqeuhming ungemein

correft gebrueft, mit hübfehen, in ben einzelnen Büchern

toechfelnben S^anbioeqierungen unb mit 32 blattgrofjen §olj=

fchnttten, meift nach ftangöfifchen 9fleiftern (boch finb auch

Staphel unb SDürer vertreten) gefchmücft unb foftet, folib

unb fchon in fieber gebunben, nicht mehr als 36 grS. ©ine

Prachtausgabe 100 grS. ^üi&erbem finb einzelne Steile

ber h«ligen ©chriften, toie bie ^ßfalmen mit ben ßobgcfdngcn,

bann baS neue Steftament, (Joangelicntutcher, mit ober ohne

5Bofalbe3eichnung, 311 fcl)r billigen greifen ju fyabcn.

LXXXXII. 5
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66 $ie prcu&ifdje £ircf)en=

$)a Seirut einer ber befuc^teften ©eetydfen beS türfifc^ett

^Hetc^ed ift unb barum nify Mofc bem SBeltpoftoerein an=

gehört, fonbern auc§ eine &fterret<$if<$c unb frangoftfe^e ^ßoft

tyat, fo fann man bie ©ücfyer audj unmittelbar unter Äreu^

banb burc§ bie Sßoft begießen, nur mu& man noc§ immer,

weil ißoftamoetfungen im OSmanenreicfce nur für (Sonftans

tutopel, $era unb (Mata guldffig finb, ben Söetrag in öfter*

reidjifäen ober franjöftfdjen Sßoftmarten einfenben, ober in

SEÖert^brtcfcn mit Söanfnoten ober mittelft 3Öcd;fe( berichtigen.

§offen ttrir, bafe bie (Sntnncflung biefer 2Kiffion$tljdtigs

feit eine frieblic^e unb ruhige bleibe bort am 2ibanon unb

in (Sorten unter bem <5c§ufe ber $riftlic§en 9ttddjte, bann

werben $u ifyrer 3eit audj bie £age ber (ü&xnte nidjt aus*

bleiben. 3un^^^ Wnnen wir Slbenbldnber auc§ burefy

naljme biefer Söüc^er un3 in befc§eibenem SRafje an bem

Eftiffionärccrf beteiligen unb fo bie SBerbreitung guter <5d)rifs

ten unter unfern ©laubenägenoffen im Sttorgenlanbe förbern.

VI.

3citlanfe.

$ie britte $urdjlö^e ru ng ber t>reu jjifd)en SRaigcfefce

burd) i^ren Urheber.

$)en 24. Sunt 1883.

3m Caufe breier 3^re finb jroci d5cfefec für biöfretiondre

Sßoömac^t ber Regierung, tooburd) fte befugt war, über ge*

nriffe öeftimmungen ber Sftaigefefce nac§ ifyrem ©efatten tyin=

ttegjugefyen ober auc§ nicfyt, au$ bem preujjifcfyen ßanbtag

fyeroorgegangen, unb nun befc^äftigt i^n eine pofittoe ©efefc=

torlage beljufS befinittoer Slufljebung einiger SöorfTriften,

welche ftd) burd) iljre ©efjdfftgfeit ni$t weniger, als— £)ant

'S
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SSorlöge Dom 5. 3uni. 67

bem unbeugfamen SQBiberftanb bct failjoltfdjen ©etoiffen —
bur$ tyre Unau*fu$rbar!eii befonber« attfgejeidjnet $aben.

$ie untyeilooflen gairföen ©efefce finb *or jetyn Sauren

mit fabrifmajjtger ©efönnnbigfeit auredjtgemac^t korben;

äögernb unb tropfemoeife erfolgt jefet ifyre unumgängliche

Gorreltur. $ie StaaiSfnauferei tyut fi$ <u»f ty« £art«

näcfigfeit otel ju gut; aber fie $at mc$t$ baoon, als baj$

bas allgemeine 3Kifetrauen ftetä lebenbig erhalten toirb
; burety

bie remitierte föuine toirb man bod) früher ober fp&ter

oierfoännig $tnburc$ fahren fönnen.

(Sin hod$er$iger <5ntf$lufj hätte bem böfen ©eift, ber

jefct alle (Stimmungen in spreufjen unb im 9fci$ oerbirbt,

an bem einen ober anbem Orte ben 3u9an8 wiegt; er

hätte ber Regierung ba« Vertrauen ber ©inen ober ber 2ln*

beren ertoorben. ©o wie e& ge$t, »erliert bie Regierung

me!jr unb me^r ben ©lauben 5111er, ja ben ©lauben ihrer

bisherigen greunbe an fidj felber. $)af$ bie latyolif<$en Ver-

treter mit Stti&trauen oom &otf bis $u ben gü&en gewännet

ftnb, toirb man bo<h too^l nirgenb« oertounberlid) finben : e$

ift ba^in gekommen, bafj fie bem $8erba<ht unb ^rgtooljn

ihrer Söd^ler begegnen, toenn fie auch nur ben 6c^ein ri$*

firen, als tooHten fte fid) einmal gefällig finben unb ein*

fölafern laffen. 2öie toeit aber bie SBergtoeiflung auf ber

anbem ©eite um fich gegriffen fyat, betoeist eben jefct bie

flucht ber beiben berühmten gührer beS 9cationalliberaliSmuS

au« bem sparlamentsfaal £)er ©ine, SDr. ßaSfer, ift ben

fingen einfttoeilen nach Slmerifa au« bem 2Beg gegangen;

$err o. SBennigfen aber ^at unmittelbar nach ©inreic^ung

ber neuen Vorlage feine beiben Sflanbate ntebergelegt. SBor

feinem eigenen Sftijjtrauen unb bem flftijjtrauen feiner greunbe

gegen ihn ift er, bis ba^in ber anerfannte Sauzin be$

SReichSfanjlerS unb fein oertrauter Parlamentarier Sach*

toalter, urplöfclich auSgeriffen, toeil nichts mehr $u machen

fei. 3n ber SÖBilhelmSftrafje aber mag man tootyl ben 2luS*

ruf oernommen haben: „2luch SDu, SörutuS!"
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9cicht3 ift begeichnenber für bic Sage, at« bafj biefer

SRann, ber feinen grimmigen Äatfyolifenljajj nie verhehlte,

ber noch oor gwet fahren bie beutfehen ßatholtfen al« bic

itntoerfötynlic^en getnbe beö „proteftantifchen ßaiferthum« 1'

bemmeirte, jefct über bem 93erfuch geftürgt ift, bei feinen

politifc^en greunben, bem bürftigen föeft ber ehemals fo

mistigen nationaffiberalen graftion, für ben neuen Äirchen;

gefefc=(5ntnmrf öermittelnb einzutreten. SDenn mit ben „ge=

mä&igt ßiberalen" unb nicht mit einer „confert>atü>stterita(en

Goalition" wünf^te gürft 93t$marcf feine Vorlage burchgubrin=

gen, weit er fo am n>ohlfeilften burchgufommen warnte. 9lber

§r. ö. Sennigfen vermochte bie ©eifter, bie er bereinft ge-

rufen $atte, tttc^t mehr gu bannen, ©ie trauten felbft ihm

nicht mehr. <5ie liefen fich nic^t überzeugen, bafj bie 9Sor*

läge feineSfceg« ber erfte (stritt gum „©ang nach Ganoffa"

fei, fonbern bafj ihr vielmehr ber fein ausgebachte $lan gu

Örunbe liege, ben „unübernnnblichen Stburm" beä CSentrumS

gu unterhöhlen unb ihm bie 23afiö im Vertrauen ber SQöd^ler

gu entgiehen, gerabe baburch, ba& bie Regierung ohne ©egen*

leiftung ber Jtirche fo iveitgehenbe (Sonceffionen mache, um
bie feelforgeriföen 23ebürfniffe ber fatfjolifdjen Untertanen

gu beliebigen, ©ei bieg einmal erreicht, baö Zentrum tn'ö

Unrecht gefefet unb ber unheilvollen ©egenftimmung ber

23oben entgogen, bann fei e$ um bie (£riftenj be« Ultramon=

taniSmuS gefchehen unb ber Sftuin beä (Sentrumö gennp.

SDie Herren in ber graftion horten wohl bie SBotfchaft
1

),

aber ihnen fehlte ber ©laube, allen bi« auf ein bürftige«

(Siebentel ber graftion. ©ie fragten fi<h bor Gittern, tvas

gur Erreichung be3 angeblichen Qrotdrt noch $We$ nadj-

fommen müfjte; fie tonnten ftch ber ©orge nicht entfchlagen,

bafj man nicht am (£nbe, fonbern am Seginn ber föevifionS;

1) 3n ber 2$at $at bad Hannover' fd>c Organ be$ $crm von
Sennigfen fid) tuörtlid) fo erjjltcirt. 6. berliner ,6)ertna--

nia" vom 10. Sunt. Qx)m »latt.

Digitized by



Vorlage Dom 5. §\m\. 69

2lera ftehe, unb bag nicht blofc ein maigefetliche* Shijjens

werf aufgegeben »erbe, fonbern fchliefelich unb folgerichtig

bie 5cftun9 \tötx capituliren muffe.

MerbingS fonnte biefe plo^licr)e 2lnimofität ben gürften

SBiSmarcf felbft wohl überragen. SBor anberthalb Sauren

hatte baS §auptorgan ber Partei felber Reformen ber 9ttat-

gefefce beantragt, bie über bie jefcige Vorlage theilweife noch

hinaufgingen. Sßoch in jüngfter 3eit, bei ber 93eratl)ung

beS SßHnbthorft'fchen Antrags wegen Straffreiheit beS 2Ke|>

lefenS unb ber Saframentfpenbung, $<ittt ber Ebgeorbnete

£anel einen Eintrag auf organifche SReoifion ber ^ftaigefc^e

eingebracht unb eS war fein nationalliberaler (Einfrmich er*

folgt. 3n biefer Dichtung war an beut £age (26. 2ltml)

bie Stimmung aller Parteien fo einmütig, ba& baS liberale

Liener £auptorgan gerabe ton ben iftationatliberalen, „bie=

fer legten ®arbe ber ^ftaigcfefcgebung," fagen fonnte, ba&

fie offenbar nicht mehr gewillt feien, ben „Jtrieg gegen bie

Kirche, ber öor jehn Sahren mit allgemeiner, ja enthuftaftU

jeher 3uf^mmun9 begonnen worben fei/ fortjufefcen. ©ad

Organ, beffen eigener (JnthufiaSmuS bamalS h^n ^er Einern

anbern jurücfblieb, fügte bei: „£ie ^aigefefce beftehen noch,

aber ihre Jage finb gejault, benn ftiemanb l^ngt mehr an

ihnen. 2BaS ha* fte f° raf°h obfolet gemacht, was ben (Eifer,

mit bem fte gefchaffen würben, in baS ©egentheil oerfehrt?

Sie waren baS ^ßrobuft eines SrrgtaubenS, beS ©laubenS

an bie allein feligmachenbe StaatSomnipotenä , bie fich in

ber gewaltigen Sßerfönlichfeit eines ftegreichen Staatsmannes

verlocfenb $u r>erf5rpern fchien, unb fo lange bie ßibcralen

im 5lnfchluffe an biefe überragenbe ^ßerfönlichfeit am ftuber

waren, oermeinten fie, bie ^flacht mit ber Wahrheit »er*

wechfeln gu bürfen." *) Unb jefct, nach einer tief verbittern*

ben Sefflon, oermeinten fie wieber, bafj bie SRücffehr beS

ÄirchenfricbenS, gemäjj ben (Sonfequenjen ber neuen Vorlage,

1) SBicncr „fteue ftreie treffe" Dom 27. Mpril 1883.



70 2>ie J>reuBiföe tfird)en=

ftd) für immer jwtfchen ihre 5lnft>rüche unb bie 3ttacht brdn*

gen würbe. (Sie ^aben neuerbings erfannt, bafc, tote ber

Slbgeorbnete Sötnbthorft faßte, ber Gutturfamtf ber Eft tft,

auf bem fte fifcen. 2)aS ift bie fiöfung be« ftäthfets, mU
djeS bie glucht SBennigfenö aufgegeben tyai

$)er Antrag SCÖtnbthorft würbe abermal« mc$t ange*

nommen; er war aber auch Dom Gentrum felbft immer nur

alö ein bemonftratioer $lfi bcrSftothwehr Derftanben worben.

(Seine Annahme hdtte nicht nur bie ftrd;cn£olitifc§en ©efefcc

thatfdehlich befeittgt, fonbem auch eine rabifale Söerfdjiebung

beö 23erl)dttniffeö 3tt>ifc^en (Staat unb &ir<$e $ut golge ge*

habt, inSbefonbere bejüglid) ber (Schule, Gtne anerfamtte

Äirche t)dtte bie (Stellung einer Sßifftonöftation im Reiben-

lanbe eingenommen, unb ber £uftanb hätte mit ftothtoenbig*

feit, unb gwar mit unausbleiblicher Dfcücfwtrfunö auf bie

proteftantifcfye ßanbeöfirc^e , 3ur Trennung ber jtirche Dom

(Staat geführt. SDaS 2lHe$ wufete ber StntragftelTer Dorher;

aber fein Antrag hatte biefemal boch, im Vergleich mit beffen

S3eratl)ung Dor $wei fahren, c^ncn wefentlichen Grfolg. 3a/

bie Sfiknbung in ber ftote beö §errn ton (Schlöjer Dom

5. 2ftai, beffer gefagt bie barin ftgnalifirte SBolte be« fteid&d*

fanjlerä, fnü^fte gerabe an bie $ammer*ißerhanblungen Dom

26. Slpril an. Vielleicht ^at auch auf ber anbem (Seite

eben biefer Umftanb ju ber Bemängelung geführt, bafe bie

Slnerbtctungen ber ftote Dom 5. 2ttai boch aud) wieber ntc^tö

Slnbereä al$ eine bürftige 9totl)feelforge ^erftellen würben.

Sßor jwei Sauren ^aben nämlich bie GonferDatiDen ben

Antrag Sßinbt^orft burdj eine motiDirte £age$orbnung be^

feitigt, welche an ber 23afi$ ber biöfretionären Vollmachten

gemäjs bem fogenannten Ultimo * ©efefo feft^ielt. dagegen

Ratten fte jefct, unb 3war nur für ben gatl ber Ablehnung

beS 5lntrag3 Söinbthorft, eine iRefotution eingebracht unb

burchgefe^t, welche bie „organifche SReDifion" ber 3Raigefefce

unb bie entfprechenbe Vorlage Derlangtc, fobalb bieiBerhanb*

lungen mit ber Gurie bal)in gebiehen waren, fobann aber
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<w<h ber Regierung gur(frtod^ung gab, ob nicht gleich toortveg

23orforge gu treffen toare, um eine 9cothftanb$«@eelforge im

Cinne beä Antrag« SSinbthorft gu ermöglichen. 3)en lefctern

©ebanten glaubte ber 2Ibgeorbnete dichter, toon ber fort»

fdjrittlidjen ©eüe, fcerbeffem gu fotten, tnbem er greigebung

be3 Sfteffelefen« unb ©aframentfoenbenö, aber unter bermaU

{jefefcltd)en Sorbebingung be$ 3^8*™*$ unb ber beftimmten

iBorbilbung beantragte. nntrbe bamalä allgemein behauptet,

bajj Surft S3iömarcf über ben conferaattoen Antrag, n>ei( er

ber (Surie gu tueit entgegenfomme unb i^rc §artnäcfigfeit

beftarfen loerbe, ungufrieben getoefen fei, baß er hingegen

bte 9lnnal)me bed Sftichter'fchen Slntragö für correfter ge^aU

ten hätte. 3Me Stote fcom 5. iUtai fehlen ba« gu beftatigen

unb gugleidj barin ihre (Srflärung gu pnben.

2öir ^aben, toa^renb ber Antrag SEBinbtljorft noch in

ber Schiebe toar, unb unmittelbar oor bem ©efannhoerben

ber 9tote beö (Sarbinalö Satobini Dorn 7. Styril, ben bama*

Ugen ©tanb ber SBerhanblungen mit bem $1. <Stubl unb

inöbefonbere bie (Stellungnahme ber Gurie einge^enb befchrie=

ben. ') <5ie »erlangte oon spreufcen &or Willem einen erften,

<tber oon ber ©rfüUung ber 5lngeige bezüglich ber jefot &as

tanten Pfarreien fofort gefolgten (Betritt begüglidj ber 2lb=

4nberung ber Söefttmmungen über bie (Srgiehung beä ^leruö

unb bie Ausübung ber firdt)ttdr)en 3uri$biftion. 93on biefer

SBafiä ber 93erhanblungen forang nun bie 9lote t»om 5. 2flai

ebenfo ^löfeltc^, nrie fcoHftanbtg ab. 5lber auch t>on ber ftote

forang ber ©efefcentnmrf Dom 5. 3uni toieber ab, mit tocU

ehern bie Regierung nunmehr ben 23eg ber felbftftdnbigen

©efefcgebung betrat. $)ie nachfte golge ber überrafchenben

SSenbungen n>ar ein chaotifcheö SDurcheinanber ber Slnfichten

bei allen Parteien. 58ci btefem ftücfroeifen Vorgehen fonnte

<ö auch nicht anberä fean, nrie ber 5lbgeorbnete SBinbthorft

1) „$te 93ubflct s aSerfjanbhmacn im J>reufci|djen fionbtag: I. 2)er

Gulturfamtf" f. $iftor.*t>otit. »lättcr. 39b. 91. 8. 571.
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in ber Debatte mit fte<ht bemerft hat: „Da* ^erauSreißeit

einer einzelnen Materie", fagte er, „aus bem gangen Gahmen
ber fo tief unb innerlich verflochtenen Söeftimmungcn ber

Sftaigefefce ift faum benfbar unb faum möglich, unb toer in

bem Sabtorintf) ber SRaigefefce ni^t auBerorbeutlich erfahren

ift, ber roirb fefcr f^toer im ©tanbe fet)n, biefc« @efefc au*

nur gu verfiel) en."

3n braftifcr)cr SSeife hat ber Slbgeorbnete dichter ben

£iatu$ jungen ber ftote unb bem Entwurf in feiner Diebe

vom 11. 3uni bargelegt. „(Sin $ßurgelbaum brauste biefer

Sprung boch nicht gerabe gu fcr>n, wie er gefd)laa,en ift

gnnfehen ber 9toie vom 5. 'üJcai unb ber (Einbringung biefer

Vorlage. Sin ftarferer SEÖiberfarud) alö gnnfehen biefen

beiben TOenftütfen ift faum benfbar. 2lm 5. Sliai erbietet

man fief) gu (Soncefftonen nur gegen 5lnerfennung bei*

geigebflicht burch bie Gurie, ja, man fteüt anbemfattd Sit-

preffionSma&regeln in SluSficht; bie ,ftorbb. Mg. 3tg. 1

mufr

in ihren £citartifeln bagu baä nötige Donnerwetter t?eran*

ftatten; bie Telegramme beä SBolfffchen ©ureau'ö werben

in üblicher Sßeife gugeftufct gu SBlifcen gegen ben 93atifan.

2luf einmal aber bietet biefe Vorlage baö ©djaufpicl eine*

gang Reitern £>immel& Diefe $lrt von ^olitif erinnert an

getviffe 93olfäftücfe, bie von einem berben §umor getragen

finb. Da fie^t man ^erfonen auftreten, fefyr famvfluftig,

fefjr gornig; mit erhobener gauft brohen fte: ,ivenn bu ba$

unb baä nicht tr)nft
4

! — unb tvenn bann ber 9lnbere gang,

cjclaffen unb falt bleibt, fo fdjliefjen fie bamit: „bann werbe

id) e$ f$on felbft tljun."

Die bifftge Deutung ber Xr)atfact)e wellen voir unä ntct)t

aneignen; nur glauben vielmehr, baß e$ bei ben fraglichen

Beübungen bem leitenben 6taat6mann jebcämal ernftlich

barum gu t^un ivar, gu einem leiblichen modus vivendi mit

ber fatbotifd)en Äirc^e gu gelangen. Die au« ben 9ftaigefc|cit

erwaebfenen 3uftanbc mußten benn beer) nicht gu allerlei

Dem unerträglich werben, ber bafür bie fcr)ix>erfte Sßerant*
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wortung tragt. Ob er babei wirfüd) noc§ immer fpefulirt,

bajj bann baS Zentrum entwebcr auSeinanberfatlen ober ilnn

$u £>ienften ferm werbe, fönncn wir bafjiu geftellt feqn taffen.

3>nSbefonbere mufc er aber füllen, bafc ber ßtberaliSmuS ifyn

immer nocfy am fletnen ginger fcftfyält, fotange ber „Gulrurs

fampf" bauert. Satyer mag baS 6d)lagwort ber ©fficiöfen

ftammen : bie liberalen fclbft Ratten ber Regierung bic Sort-

ierung bcS ÄampfeS unmöglich gemacht, ba fie jid) bereite

i^re fyieburd) bebingte UncntbeljrUcfyfeit eingcbilbet Ratten, unb

ir>rc Unterfrüfcung nur um ben $reiS ber Unterorbnung $u

haben gcwefen wäre, ©erabc bie fteigenbe Slnimofität beS

^anjlcrS gegen „ben ßinfen" beweist ben (£rnft ber Vorlage

unb umgefe^rt. $lud) bafj er bie SSerljanblungen mit föom

unterbrochen fyat, um bie 3nitiattoe beim Sanbtage ju er*

greifen, fc^eint unS nid^t bebenftic^. SöenigftenS in biefem

fünfte foUte ben fiiberalen fein 9lergermj$ gegeben werben;

unb nacf)bem eS nun einmal §um preufcijcfyen «SouaerdnetätSs

begriff gehört: „nichts burdj Goncorbat", waren wir ftets ber

Meinung, bafc ber 2Seg ber feftftftdnbigen ©efefcgebung ge*

boten fei, wornadj man es im Uebrigen barauf anfommen

laffen muffe.
1

) Ucberbiep f>at ber gürft ben gelter begangen,

„niemals" $u fagen, was ein (Staatsmann niemals ttyun

fottte. ^ornmt er nun aus freien Stüefeu mit bem ßanbtage

unb bann erft mit ber (Surie in'S Steine, fo fann er immer*

hin behaupten, nicht er fei „nad) Ganoffa" gegangen, fonbern

ber $apft fei in feine gu&tapfen getreten. 2Bir fönnten uns

auch baS gefallen laffen; auf bie gorm tommt wenig an,

wenn bie Sache jum 3tele führt.

9cad)bem noch bei ber ißubget^ebatte ber GultuSminifter

bie maigefefcliche StngeigepfUdjt als ben „tfnotenpunft ber

ganzen Situation" bezeichnet t>attc , unb es ftetS als un=

umftöfjücfieS 9lriom hingefteUt würbe, batf bie ßirdje i>or

9111cm in biefem ^unft it>rc Unterwerfung unter baS ®efefr

1) „§iftor. s pol. Slätter" a. a. C. S. 579.
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bezeugen muffe : erftören nunmehr bic 9Jcott»e ber neuen 93or=

läge: „(£ine ftothwenbigteit, ben ÄreiS ber anzeigepflichtigen

geifttichen Remter in biefem weiten Umfange aufregt ju er*

Ratten, liegt nicht bor." 2JUt &ed>t ^at ber £bg. «Rcit^cn=

fperger (Olpe) in feiner großen SRcbc fcom 11. 3uni aus*

gerufen: „Unbbennoch hatm^ btefe unnötige Söefchrcmfung

ge^n lange 3ahre befteljen laffen, unb bie Äatholifen ^reufjend

einem zehnjährigen SJcartyrium unterworfen l
u

©ctyon bie

9lote t>om 5. TOat hatte bie Slnjeigepfücht nur mehr al$ eine

,,(*hrenfrage" unD Den SlntnupfungSpunlt wohlwollenben

3ufammenwirtenö ber geiftlichen unb n>e(tUc^en Organe be^

Zeichnet. Ueber bie wetteren <£rtlärungen berfelben, Wie fte

fich auch in ben Horben wteber finben, l)at ftdt) aber ba$

confewatitoe §auptorgan, unmittelbar vor ber neuen Vorlage,

wie folgt ge&ujjert:

„3n bem erften Steile fommt unzweifelhaft ber allgemeine

©ebanfe gum 9lu3bruct, bafj unferc tirc^etupolitifdhe ©efefcgebung

auf falf^en ©runblagen aufgebaut unb principietl auf bie 5)auer

nicht haltbar ift. Sflan fann bie ÜÄaigefefcgebung in ihrer £otas

litat offenbar nicht entfehiebener »crurtheilen, al« inbem man bie

Slbänberung grunblegenber ©eftimmungen Don bem (Sl)renpunftc

eine« prioritatifeben (SntgegenfommenG abhangig macht. 9}can

fann bie Unhaltbarfeit biefer ©efefcgebung oom moralifchen ©tanb=

punfte auö nicht bestimmter auöfprecben, alö wenn man bic Pflicht

beö ©taatcö anerfennt, auch auä eigener Snitiatioe eine 9^ct>ifion

bcrfelben eintreten $u laffen, burch welche ben fatholifchen

^reu&en — wohl oerfhnben, ben eigenen Untertanen, nicht

ber Kirche — erft Dasjenige gewahrt werben foll, waö fie, ba

eö mit bem unentbehrlichen Sftafj ftaatlicher Autorität vereinbar

ift, oon ©otteö unb SÄecbtä wegen verlangen lönnen. (Sin f<harfere$

Urtheil über bie 9Jcaigefefce, als eö hier gef(heben, hat auch

confemtwe Partei, fo oft fte eine organifche 9fetoifion bcrfelben

geforbert hat, nicht fallen tonnen." *)

3)a« SBlatt legt alle« gewicht auf ben „erften ^ctl"

1) berliner „Äreua^eitung" Dom 25. SBlax.
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SSorlage oom 5. 3unt. 75

Ux ftote, beffen ^(utorfc^aft e* bcm &eic$*lan$ler felbft ju=

treibt. $)en feiten Sljeit gibt ba* Organ fcrei*, ba matt

es §ter offenbar mit einem btytomatifctyen §anbel*objeft ju

ttyun Ijabe, unb berfelbe ben (5inbrucf rnadje, al* ob ber eng*

^erjige 6tanbpunft eine* ^aragra^en=2)üfttcr* bie QiwpU

arbeit baran getljan §abe. (£ine fo umounbene «Sprache Ijflrt

man fonft feiten in bem großen Organ. 6ie tiefe bereit* t?cr-

mutzen, bajj ben Gonfcroatiocn fcon trgenbtoo fjer ber ^utl)

gefommen fei, bie 2tnftänbc au« bem SSkgc $u räumen, u>eld)c

bem Zentrum bie neue Vorlage in ifyrer ®cfammtljeit unan=

ncfymbar gemacht Ratten. 3ur ltcbcrrafc^ung ber liberalen ift

bieg in ber Gommiffion bei 9lrt. 4 fofort gcföcfyen. $>er

Slrtifel, in SScrbtnbung mit 9lrt. 3, betrifft ba* (Hnfprud)**

rcdjt ber Obcrfcrdfibenten, treibe* in*bcfonbere für bie maU

gcfcfclidje gorberung ber „$>orbtlbuug" fcftgefyalten toirb unb

$egen welche* bie 93cf$tt)crbe widjt mcfyr an ben ftrdjtidjcn

<£cridjt*l)of, fonbern an ben ßultu*minifter gefycn foll. %m
Icfctern betreff fdjeint bem „Sßaragra^en^üftler" ein $)Jalfycur

pafftrt §u fenn. 2)enn bie Vorlage n>ürbc Ijicnadj ben öc=

rid;t*t;of einjig nur in bem ^uttft lahmlegen, n>o er gegen bie

bureaufratifa^e SSillfür möglicher SSeifc nüfclid) fet)n tonnte;

$erabetm aüerfcfylimmften Xljeilc ifyrer (Sompctenj, at*$rteg*s

mittel gegen bie oberbirtlicfyc SlutoritSt, toürbc bagegen biefc

„nirgenb* auber*tt)o oorbanbene erorbttantc ^nftitution", nüe

ber ©eridjtöfyof felbft »om SHcgicrung**$ifdje genannt toorben

ift, burd) ben $lrtifcl 4 oon Beuern fanftionirt loorben femt.

3n ber erften 23eratt)ung ber Vorlage fyat nun ber 9lbg.

2ßinbtl)orft ein 23ilb i>on bcm 3ii)tanbe gegeben, nric er

entfielen nmrbc, locnn bie Vorlage unoeränbert in'* £cben treten

tonnte. $)?an n)irb fofort erfennen, baft bie ticfftcit Ratten

fcom 9lrtifcl 4 au* auf ba* 23tlb fallen, toäfyrenb ber SRebner

im llebrigen jugeftanb, bafe bie 2lrt. 1 unb 5 roert^oH feien

unb SBebeutung fyaben otjne toeiterc SBerfyanblung. 3ugletd)

leuchtet au* bem S3ilbe auf* Älarfte ein, bafe ber 1)1. <stuljl

£rattifc§ genötigt tt>ar, oor allem toeitern SBorgeljen bie 9lb*
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76 $ie preufci|"d)e fiirdjcns

ctnoerung ber iöeftimmungcn über bte ©rgiehung be$ &leru$

unb btc Ausübung ber fircfyücfyen 3uviöbiftion gu verlangen«

§err 2Binbthorft alfo fnüpftc an eine Sleu&erung an, mit

welcher ber freiconfenxittoe $orrebner, §err oon 3 cWfc> bie

aufgebrachten liberalen gu beruhigen fud)te, inbem er Der?

fieberte, „burd) bie Vorlage werbe baä gange 6t)ftem ber

«äJcaigefefcgebung ntdjt burd)brod)en." £)iefe Behauptung bc*

ftatigte bcr (Scntrum$=gührer alö tooUfotumen richtig, unb er

fuf)r bann fort:

„9?ein, eö wirb von ber gangen 9Jiaigefefcgebung gar nid) t $

Erhebliche« befeitigt, unb wenn nur bie Vorlage ohne 38eiterc$

unb ohne Slmenbation annehmen wollten, fo Ratten wir bamit

auf bie üttaigefefcgebung ein gweite« Siegel gefegt. 6« bleibt

— um lebigltch bei bem ^ier oorliegenben fünfte, bei berSNeu*

regulirung ber 5lngeigepflicht ,
gu oerweilen — alle« Ucbrige

gang beftehen : bie SRothwenbigfeit ber Slngcige unb bie burd)

§. 4 ber gegenwärtigen Vorlage fogar erleichterte ©egrünbung

berfelben. Sie Verlegung bc« Dlecurfe« oom ©ericht«hofe in

ben üttinifter hat faum eine praftifche ©ebeutung, weit wir nicht,

wie ba« g. 33. in ffiürttemberg ber gatt ift, eine oerfa|fung«s

magige (Garantie haben, bafj unfere fatholifd)en 3ntereffen bei

folchen gragen in ber ^od^flcn Snftang in ©etradjt tommen.

2)enn fehen ©ie ben $ifd), ber heute bie Regierung vertritt!

3n biefer fo wichtigen grage fein Äatholif an bie fem

£ifa)e! Unb fo wenig e« tytx »or un« geflieht, fo wenig

werben tfatholifen aud) anberweit gehört, e« wäre benn, baf*

man oieücicht ben §errn 0. Schulte au« ©onn herbeiruft.

3 d) bemerfe bieg für alle 2)ie, weld)e immer fagen, in Söürttem*

berg wäre ja ba« Iebenbigfte ©etfpicl für ein georbnete« ©ers

haltnife . . . 6« bleibt alfo bei ber Singeigepflicht unb gwar rücfs

fichtlich aller geifUichcn ©teilen, fo weit fic al« feft georbnete

gelten : bei bem Pfarrer, bei bem ißfarroerwefer u. f. w. ©et

allen biefen bleibt bie Singeigepflicht mit ihren golgeu, mit ihren

fammtlidjen Apparaten unoera'nbert beftehen; ohne biefelbe fann

baher eine georbnete unb gefächerte ©eelforge nicht ausgeübt

werben. 2)a will man nun feiten« bcr Regierung gu §ilfe

fommen, inbem man ben tfrei« oon ^ilfclciftcnbcn ©eifllichen

Digitized by Google



Vorlage Dom 5. %uri\.

feaburch erweitert, ba§ tyre Sn|teUungd[ä^i^tett erleichtert wirb.

$)ie§ Witt man namentlich baburdt) Bewirten, bafj bie 5ln$eige*

}>fli<$t bei ihnen nicht für erforberlich erachtet wirb. &Ber biefe

£ttf«geiftlichen fönnen bennod) gar nicht in SBirffamfeit treten,

Wenn fte nicht matgefefclich geBilbet ftnb, alfo wenn fte nicht

toaG preufjifc!t)e üRaturitatäeramen gemalt, preufjifche Uniber-

fltSten befugt, unb ba$ weitere (Sramen beftanben ^aben, e$

fei benn ba$ eingetreten, wa$ bie betreffenbe SBerorbnung ht-

fanntlich in biefer ©ejie^ung Beftimmt ^at — benn mit Stockten

iß ba« (Sromen beftnitio Befeitigt: ba« ift jwar Behauptet, aber

nicht wahr — enblich iß für bie SBirffamfeit ber $ilf«gci(Hichen

noch erforberlich, ba& ber ^Betreffenbe nicht ben Snfchein ge=

tcd^rt, er wolle bort wo er funrtionirt, fleh ein 9lmt jueigncn.

£)a$ ift ein fol$ed üRafc Don üRaufefallen, bafj id) wirfCid)

glaube: ton ber 5reit)eit, bie ^ter föeinBar gewährt wirb,

feleiBt Blutwenig üBrig. Unb nun $at man fogar in bie 28elt

gerufen, unb einige ©utgl&uBige haBen ba« al$ richtig ange*

nommen, mit bem, wa$ tyier geboten wirb, wäre bie grcit)eit

fce0 üWeffclefenö unb ber ©aframenteföenbung gegeben. Risum

teneatis! 2)er ©runbfafc, ba& bie ©eijtlichen, welche bie h»

SJieffe lefen unb bie ©aframente fpenben, mit ©träfe Belegt

werben, wenn iene SJorbebingungen nicht erfüllt ftnb, ift unter?

fcrüd&liä) fefi aufregt erhalten. Unb wenn ber (Sarbinal 3aco*

fcini, ntn^bem biefe« ©efefc Stechten« geworben, in ber £ebs

wigöfirä^e Dor ber ©emetnbe ein öffentliche^ $o<hamt celebrirt,

fo wirb e$, weil er ba$ 3nbigenat unb bie SBorbilbung nicht

Beftyt, oon bem ©taatäanmalt aBh&ngen, oB er ihn fofort arretirt

ober nicht, ©ehcn ©ie, ba$ ift bie greiheit be« ÜJceffeleffen«

unb ber ©penbung ber ©aframente . . Unb nun frage ich • ift

fcenn nun in ber $hat $luöbet)nung in ber SluäüBung ber

©eelforge, welche hier gegeben wirb, eine feljr prafttfdc)e ? (5in=

mal mujj id) boch Bezweifeln, oB bie Wahrnehmung ber ©eel=

forge bura) fold) ein ju etaBlirenbefl fliegenbeS (£orp$ Oon nott)=

wenbig Beweglich ju erhaltenben ©eiftltthen — benn wenn fte

nicht ganj Beweglich gehalten werben, fo tommen fte in ben

©erbaut, ein geifUiccieä SImt ftch anmaßen $u wollen — irgenb*

Wie eine feffc georbnete ©eelforge erfcfcen fann. Kenten fid) bie

Herren bod) eine ©emeinbe, in welker ber Pfarrer unb auch
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78 Xtf prcuBtfdje $ird)ens

bie ftoplfine tobt finb, unb e« foll nun burd) fold^e fttegenbe

©eiftliche für mehrere Sonntage — unb $»ar fo lange, bi«

bcr ©taat«an»alt baten Sftotij nehmen »itt — bie ©eelforge

»ahrgenommen »erben, »irb in folgen ©emeinben berjenige

(Sinfluß ausgeübt »erben tönnen, ben ein orbentlich unb feft

angeheilter ©eifllicher üben tann? Unb bann, beulen ©ie, bafj

man ein foldje« fliegenbe« <Sorp« unterhalten tann ohne ÜJhttcl ?

<5inb ©ie etwa, um ba« möglich ju machen, geneigt, Befonbere

üRittel herzugeben, naa^bem ©ie fogar fein ©ebenfen tragen,

und ba« rea)tma§ig un« ©ebührenbe, ba« an fla) klagbare

vorzuenthalten? Unb cnbluh, um foWfcje ©eiftlid^e ju haben,

müffen fie boch ba fe^n; »o motten ©ie fle benn hcrnehmen>

fo lange nicht eine gehörige 3ah* au«gebilbet »erben tann?

2lu«geBilbet aber tönnen fie nicht »erben, folange bie Söejximmun*

gen »egen ber geifllia)cn Sorbilbung BcfUhen BleiBen, »ic fola)e

im ©efefcent»urf enthalten ftnb. 2)arum »ar e« auch burefc

au« rationell unb nothwenbig, bafj ber h* ©tu^l fagte: idt) »iH

bic Slnjeigepflia^t annehmen, i$ »iH eine (Sonceffion auf biefem

©ebiete machen, aber ich »iH bie Sicherung haben, baß td>

meine ©eiftlia>en nad) meinen Sorfd)riften erjiehcn unb 3)i«ztylm.

über biefelben erhalten tann, benn »enn i$ ba* ni<ht tann, fo*

ift überhaupt tein Regiment möglich. $a« follten bo<h bie

Herren, »eiche an folbatifchen ©ehorfam unb mitit&rifd)e 2)i«~

jiplin ge»öhnt finb, jtdj tlar machen. $)a« ifi teine«»cg« ein

^ofhilat, »ela^c« ton ffiom »iHfürlich aufgeteilt i|t, fonbern

e« ifi ein in ber Sftatur ber 2)ingc liegenbe«, »a« auch barau&

hervorgeht, baß ba« ©efefc vom 11. 2ttai 1873 biefe fragen

mit bcr Sinzeigepflicht gleichmäßig unb ju gleicher j&tit Behanbelt

unb fejtgefteUt hat. Unb fax »ollen fie ben ©inen Sthcil ber

Sinzeigepflicht au« bem 3ufammenhange tyxautmfcn unb ben

anberen Xtyil berfelben unberührt laffen! Sftun Bebenten (Sic

»ohl: »enn ba« ©efefc angenommen »ürbe, fo »ürbe boch,

ba« muß 3hncn fetjn, bic 9lu«führung be« $. 4 {ebenfalls

nur gefchehen tönnen unter 3iifrmunung be« hl* ©tuhle«. Unb

tönnen »ir, nach bem »a« angeführt iß unb »a« in vermache

liegt, vernünftiger Söeife glauben, baß ohne gleichzeitige SRegcluna,

ber Eorbilbung« s unb $i«ziplinarverhaltniffe, bcr 3uri«biction,

ber hl« ©tuhl ja fagen »irb? Sftach meinem dafürhalten tann



Sorlaae Dorn 5. %vm\

unb wirb er baö nic^t, unb bann finb wir genau fo weit, tüte

wir waren."

3nbe§ ift wohl gu beachten, bafj bie Regierung bei gutem

SBitten e« in ber#anb hat, burch bicweit retchenben 2)tfoen=

fation8=93oflma$ten, bic ihr baS lllttmo*©efefc oerle^t, ba$

33ilb wefentlich freunblidjer gu geftalten. <5ie fann bie ab*

gefegten iBtfd^ofc in ihre $>iöcefen gurüctfehren laffcn; fie

fann in allen $)iöcefen ba$ 6perrgefefc aufgeben, wdhrenb e$

jcfct noch in m'er $)iöcefen aufregt ermatten ift; fie !ann

namentlich Dom SRachweiö be$ Snbigenatö unb ber maigefefc*

liefen Stforbtlbung biföenfiren. (SS ift fcl>r begeichnenb, bajs

£>r. toon 23emugfen, wie jefct verlautet, gerabe bei ben 5DU

fpen$*®ewdhrungen be8 bt$fretiondren ©efefceö Dom 31. ^Dlat

t>. 3Ö - ocn ^>cbcl anfefcen wollte, um ben liberalen baä neue

<55cfcfe annehmbar gu machen. £ie SBefugnifj, bei angeiges

Pflichtigen (Stetten Don ber maigefefcUdjen ©orbilbung gu

bifpenfiren, fottte gurücfgegogen
,

bagegen fottte bie ^hdtigfeit

ber uid^t angeigepfltchtigen ©eiftlidjen auf einzelne $)iöcefen

befchränft unb nur wiberruflich geftattet werben. 2llfo gerabe

ba fottte ba$ Ultimo * ©efefc in ßraft bleiben, wo ftd) ber

9Reich$fangler in ber 9cote oom 5. 3flai gum SRücfgug bereit

erfldrt hat.

§err »on 33ennigfen wujjte, bag uuter folgen 33ebtng=

ungen jeber modus vivendi .unmöglich geworben Ware, unb

ber 1)1. ©tuhl mit bem 93ebauern, bafe felbft bei gutem SBttten

ber Regierung ber ganatiömuä ber Mehrheit im Sanbtag

unüberwinblich fei, für ba$ SScitcrc fidt) hatte bebanfen muffen.

6o wollte er eö auch $tibtn. Slnber« fteht aber bie 6adje

jefct, nachbem bie Sftationalliberalen fidt) burch il)r rein nega*

tioeS Verhalten aufö Xrocfene gefefct h&fan, unb ber (£nt*

wurf auö ber 93erftdnbigung gwifdjen ben Gonfertoatitoen

unb bem Gentrum *>on ber (Jornmiffion an baö Plenum ge*

langt ift. Söirb baö ©efefc, woran laum gu gweifeln ift, in

biefer ©eftalt angenommen, fo ift bie Regierung »ottTommen

in ber Sage, e$ bem Zapfte gu ermöglichen, bafc er ba« thue.
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80 $ie prcugiföe fiircfccn^orlage Dorn 5. 3uni.

n>as er unter gettriffen ©ebingungen julaffen $u votiert fd)on

»or brei 3*$ttn erfldrt fyat.

$ie ßiberalen tyaben als legten Sßopanj no$ ber (Jurte

bie 9lbfid)t unterfdjoben , bafj fte, um auef) bie befdjrdnfte

Slngeigepflu^t ju umgeben, überhaupt feine inftallirten Pfarrer

gulaffen, fonbern überall eine blofje 9totl)feelforge burc§ SBifare

einrichten toürbe. $)ie Herren tyaben fogar überfein, bafj eines

ber üftaigefefce ber ^Regierung ba$ JRecbt gibt, bie bauernbe

©ieberbefefcung erlebigter Pfarreien nadj Ablauf einer ein-

jährigen grift $u verlangen. SCßenn eS tynen aber mit berlei

Unterföiebungen <£rnft tft, fo fyaben fte überhaupt — ben

©tjllabuS enttoeber nie ftubirt ober Idngft ttrieber fcergeffen.

3m beften galle, tyat bie ,®ermania" gefagt, fei cS bis

gum <£nbe beS (SuliurlantyfS no<§ „furchtbar weit". $)aS

war auefy unfere ©(^lufjbemerfung über baS Ultimo s@efefc

*on 1882. 3ngn>ifc^cn ift aber bo$ , über baS unnmrbtge

Aftern ber btSfretiondren SBollmactyten hinüber, ein gutes

<S>tücf SöcgeS bis bafyin jurücfgelegt toorben, »o bie preu&U

feften ^atljoliten nuu ttrieber ein gefefclic^eS SRecfyt, tt>enn aud)

f^drltd^ft jugemeffen, tyaben unb nicfjt meljr blofe auf baS

fpcfulirenbe Chrmeffen angenriefen fe^n follen.



VII.

Dfcfultatc unb $\tk ber neueren 9tatnrforfd)ung.

Gvftcr «Irtifel.

Sebe SBiffenföaft mufc e$ aU if)re lefcie unb I)5^ftc

Aufgabe betrachten, ihre ©ctailerfenntniffc einheitlich 31t

fcerbinben unb auf ein einfache, ba$ gange (bebtet beherv*

fchenbeS $rinctp gurüefguführen. 3e mehr ftc fidj tiefem

3ictc nähert, befto mehr 3(nfpruc$ fann ftc auf ben tarnen

ber SSMffenfchaft macben, unb nur biejenige, welche ba$ £id

wirflich erreicht, fann als fcollenbete aBiffenfdjaft, biewcfcnt=

lieh Einheit ber (*rfenntniffe forbert, bezeichnet werben. %\i

ben rein fpefutatitien SSiffenögebtetcn ift eS nun meift nicht

fo fchwer, einen einheitlichen ©cbanfen 311 finben, auf bem

ftch auf rein bebut'tit-em 2Bege ber gange %r\l)<dt ber betreff

fenben SßMffenfchaft ableiten läflt; einen mcl febwierigeren

€tanbpunüt fytöcn biejenigen SBtffcnfchaften ,
welche baS

SlhatfSchliche, fei es bie Statur fei e* ba* ©cifteSiebcn, gu

erforfchen ha&cn - ^atfac^en finb nicht fo gefügig, wie

Sbeen, bie fid) leicht in €i)fteme gufammenfaffen laffen;

jene wollen erft in ihrem SBefen erfannt, auf ibre Urfachen

guruefgeführt, in ihre elementaren Vorgänge aufgelegt fei>n,

Was alles auSbaucrnbc Beobachtung , häufig wicbcrbcltcS

<£rperimcntiren, genaues Neffen unb Rechnen unb Stnwenbung

äußerer Hilfsmittel, ^nftrumente, Reifen, bammeln u. f. w.

erforbert. ilein Söunbcr, baj$ bic fpcfulattoen Söiffenfchaftcii

fchon lange eine hohe SlnSbilbung erlangt hatten, ehe bic

SRaturerfenntnifi faum ben Tanten ber Söiffenfchaft terbientc.

LXXXXII. 0
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3n unfercr 3"t brängt e$ aber um fo mehr nact) einer

einheitlichen 3ufammenfaffung be$ (^efammtmaterials , als

biefeä $u einer Ungeheuern ^Dcaffe angewachfen ift, bie ton

einem $orfcher nicht mehr be^errfct)t »erben fann. 5Me
ülrbeitätheilung ber £peäalunterfuchungcn nimmt fo bie ein*

Seinen Gräfte in 'Änfprucb, bafc, wenn nicht uim grefeen

^iachtheil ber ©efammtnnffenfchaft eine völlige 3^fP^tterun^

eintreten foll, burd) einheitliche C?5efict)t^vunfte bie (rin$el=

unterfuchungen unter fich unb nneberum alle 3roeigc ber

Scaturuuffenfc^aft mit einanber fcerbunben werben muffen»

9cun hat eä allerbingS an natur^r)ilofopr)ifcr)en <Spefulationen

unb Träumereien nie gefehlt, bie entweber im Dteictye ber

3been ober auch im Gebiete ber SSHrflichfeit eine folche (£uu

tjeit ber SSelt a priori ju conftruiren toerfuct)tcn. Slber ab«

gefehen bar»en, bap biefclben jur (*rttarung unb 9luffinbun£

üon X^atfachen rein nidjtä beitragen, finb biefclben rcgeU

mäßig mit pantt)eiftifcf)eu, tbealiftifchen, pfeubomtyftifchen 3xx~

tl)ümern burcbfe(jt.

3u folct)en aprioriftifcr)en Spefulationen gehört ancf>

ber fog. üTcontämuS ber S^^eit, ber barum unter ben

heutigen Sftaturforfehern mcl)r Entlang finbet at^ alle früheren

?caturfrtfteme, weil er fid) enger als biefc an bie £h ai
fac§cn

aufliefet, ftach ihm iftMeä, waö erifttrt, nur atomiftifdj

geseilter ©toff, alles (Sefchehen nur mechanifche 93en>egun$

unb (iJrupptrung ber 3ltome. £>ic 5luffaffung entfpricht m-
foferne mehr ben $hatfa$en, alö bie gorfchung Tag für

lag bie geheimen Gräfte ber ftatur, welche in ber

früheren ftaturphilofophic unb Sftaturforfchung eine fo be*

beutenbe Atolle fpielten, meljr Derbrängt unb an ihre ©teile

mechanifche Vorgänge fefet. innerhalb gewiffer ©renken ift

biefe mechanifche Sttaturbctrachtuug burdjauS berechtigt, ihr

fehler liegt nur in ber Verallgemeinerung. $8a$ man Don.

einer grofjen £al)i chemifcher unb phtyfifalifchcr ©tfcheinun*

gen nachgewiefen hat ,
überträgt man auf baö gefammte

SBeltaU. Der $P$i)fircr aerläjjt ba8 ficr)crc ©ebiet feiner
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gorfchung unb greift in ein frembeS ein, er bleibt nicht

gorfcher, fonbern macht fich $um fpefulattoen 9taturpl)üofos

phen. ($erabe bie neueften gortfehrttte ber 9caturwiffen;

fchaften (äffen biefen Uebergriff al$ burchauS unrechtmäßig

erfreuten, wie wir genauer nach beren SDarlegung fe^en

werben; f>ter wollen wir nur auf bie formale Unric^tigfeit,

auf baä unlogifc^e Verfahren jener 9taturforfcher hinweifen.

2Benn man bei fortfehreitenber ftaturerfenntnife alle auch bie

öerwicfeltften DlaturerfMeinungen in 9tted)anif auftdfeu fanu,

fo forbert ober legt eS boch ber Stnalogiefchlujj nahe, baß

auch bie noch nicht erklärten (Jrfc^einungen beffelbcn ®ebtete£

mechanifch aufgefaßt werben; benn gleite, ähnliche (Srfchein*

ungen erforbem gleite Urfac^en. SDiefem fteljt aber ein

anbercr nicht minber berechtigter 6c$luß a contrario cnt=

gegen: (Sntgegengefefcte, aerfchiebene ©rfcheinungen erforbem

*erfd)iebene Urfac^en. 3Da nun bie (*rfcheinungcn ber intel*

leftuetten, moralifchen, [iunlic^en , lebenbigen 2öclt offenbar

gan$ anbere ftnb alä bie ber anorgani)d)en 9tatur, fo barf

man nicht t>on vornherein unb ohne eine nähere (*rfenntnij*

berfelben, wie ber 9ftoni$muö tt>ut, bcnfelben Urfac^en wie

biefe guweifen, fonbern nach allen ^Regeln ber ßogif fie auf

anbere $lgentien jurüefführen. ©omit leibet bie moniftifchc

ftaturerfIdrung , welche fich fo gerne ihre« einheitlichen

confequenten $)enfcn$ rühmt , an einer funbamentalen 3ns

confcquen3.

£>a$u fommt noch eine anbere. $)er Sorjug biefeS

Aftern« fott in feiner Einheit liegen. 2öenn bamit etwas

(hitfcheibenbeS $u feinen (fünften gefagt fetjn fofl, fo fann

bieß nur feigen : bie (Sinhett ift unbebingt unb a priori

beffer als bie Vielheit. 3ft bie& aber wirftich ber gatt,

bann barf überhaupt feine Vielheit Don Urfachen mehr an*

genommen werben; bann ift eine Vielheit »on Atomen, eine

Mehrheit öon ftaturförpern, \>on lebeuben SBefcu einllnbing,

unb biejenigen, welche mit ber neuern 9caturforfchung biefe

Vielheit unb zugleich jencabfolute (Sinfjeit annehmen, wiber=



84 dicfultatc un& ;{ide

fpredjen fich felbft. (5* ift wabr, unier $eift r)at ein un-

wiberftehlicheS BebürfniB nach Crinl>cit unb Vereinfachung

ber Urfachen in ber Statur, unb baffelbe wirb burdj genauere

(*rfenntnij* ber 9iatur, welche 311 immer innigerer (Pinbeit

be$ ©a^en führt, noch terftarft; aber biefem unfernt S&efcn*--

bebürfniffe entfpricht bie theiftifchc 5h* e 1 1 erflärung ungleich

beffer als bie moniftijd>e. £enn nach Unterer fte^en cic

unjä^ligen 5ltomc unabhängig neben cinanber, buret; fein

gemeinjameS £\ti, burch feine gemeinfamc straft in« £>afct>n

gefefct unb im Birten behcrrfdjt ,
wäljrenb bie elftere WuU

faffung all ihr 6et)n unb Birten von Einern ausgehen unfr

auf (^inen Eingerichtet femi läjit. £>ie von ber ^aturforfch 1

ung tl)atfäd)lich nachgewiefene Einheit im tfinjelncn verwirft

fie nid)t, fonbem fiet>t im (^egentbeil in ii)r bic 5lu§fübrung

bcS einheitlichen (>*ebanfen$, einen Beleg für ben einheitlichen

Urfvrung unb baS einheitliche £id alles (^cfdjehcnS, wahren*

ber Mechanismus burch feine £eugmtng eines planes bic

(Einheit 311 einem rein 3ufäüigen Occfultat bcS Chaoö macht

3ft fo bie confequent burdjgcführtc mechanifche 5K3clt-

erflärung gerabe in formaler unb vrtncivieller Besiebunii

nicht im Vorteil, wie fie fich unb Ruberen cinsureben }udu,

fonbem im entfdjicbenen Nachthetl gegenüber ber ftiritualifti-

fchen Sluffaffung, fo finb bic neuen SKefultate ber ä£iffcn s

febaft, auf bie fie fich fo viel 311 gute tr)ut, gan$ vernichten*

für biefclbe. 3$ *)aüc und? immer gewunbert, wie viele

Vertreter ber theiftifchen ühkltanfd>auung gegen jene i)ceful ;

täte fo mi^trauifch unb ablehnenb fieb verhalten unb von

ihnen Gefahr für ben ©eift befürd;ten: eS ift im (>>egcntheit

burd; biefc Dccfultatc erft red)t dar geworben, ba§ cS auj$cr

bem Stoffe unb feinen Bewegungen nod) etwas anbcreS gebe,

was nicht burch Bewegungen feine Xl)ätigtcit entfaltet.

Unbcbenflich tonnen wir für grojjc iUaturgcbicte bic

Bewegung als bie cinji^c fehaffenbe Äraft aufeben, wir

tonnen jugeben, batf hier baS Problem ber ganjen Statur*

crfldrung auf eine Aufgabe ber sI>ied>amf entweber bereits
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fic^er ober boc^ mit 5Bahvfcf)cinlic^feit 3urücfgefül)rt ift, ober

bod) bic befte 9lu$fid>t f)at auf eine folcfyc 3iirücfgcfül)rt

weroen 31t lonneu. 3lber von ber „SEöcltfonuel 1
' $)u 23oi$=

Olcqmenbä ftnb wir nid)t nur jefct noefy weit entfernt, fon*

bent werben biefelbe nie, nidjt einmal für bie rein anorga*

nifctyen Vorgänge in ber 3iatur aufftetlcn fönnen. Solche

allgemeine burd) Söfung rein matfyematifctyer unb medjanifcfyer

Probleme gewonnenen gormein befifcen wir allerbingö für

ben <£ang unfereä 6onnenft)ftem5 ; in biejelben braucht man

nur bie nötigen £)atcu cinjitf efeen, unb man fann ben ©taub,

bic ®cfd;winbigfeit, bie 5öcleitct)tung u. f. w. cincö jeben

&ör»er$ be3 Suterns in jebem 2lugenblicfe finben. £)iefe

gcrmeln finb fo fidler, bafc man auf fie geftüfct baö gem=

rofyr auf einen ^unft be$ Rimmels richten fann unb bafelbft

notfywenbig einen Körper fefyen mufc, ber biöljcr noefy ganj

uubefannt war; fyat bod) fo ber 5lftronom ©alle in Berlin

ben Planeten Neptun eutbeeft, ben fieoerrier in $ari$ berechnet

fyattc. (Eine foldje „aftronomif^e" Jtenntntfj fonnen wir

aber nid)t »on bem 9taturlaufe, gefdjweige benn oon bem

Sößeltlaufe Ijaben; unb nic^t blo§ wir »ermögeu bie Sßelt-

formcl ntcr)t gu beregnen, fonbern aud) ber „Satolace'f dje

<§> e i ft" nidjt, wenn Ujm felbft alle £fyetld)en be$ 2öcltfi)ftem$,

alle ifjre Stellungen, 9lnfang$gef<$winbigfeiten unb 33cfc^lcu=

nigungen befannt würben. £)cnn oor Allein gibt e$ in bem

2Beltgan3cn aud) (*rfMeinungen, bie nic^t nadj medjanifctyen

©efefecn »erlaufen, ba fie entWeber rein geiftiger
sJtatur finb

ober mit »oller gretyeit ausgeführt werben. £)iejj müffen

felbft biejenigen 3ugeben, bie bie (5riften$ einer geiftigen

(Seele läugnen; benn bajj 3.23. bte Xfyätigfcit etned <Scl)luf{cd

nadj anberu als medjanifcfycn ©efefoen »erläuft, bag ber freie

Üöille ben me^anifc^en ®efefcen entgegen fic$ entf<$liej?en

fann, fann bod) »on SUemanb in Slbrebc geftellt werben.

$)iefc wirb fidj nod) beutlid)cr fyerauäftetlen , wenn wir bie

flftefultate ber neueren gorfdjung bargelegt Ijaben. ßäfet

fo ber innere Verlauf menfd;(ic§er £l)ättgfeiten ntdjt nadj
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einer mec^anifdjen gormel ableiten, fo ift fdjon bic 2öelt=

formet lücfen^aft ; fie wirb e$ aber noc§ mcfyr, wenn man

ben (*influjj in SInfcfylag bringt, ben baß freie Spalten be$

üftenfe^en auf ben Sftaturlauf, wenn aud) nur lu'er auf (£rben,

außübt. Offenbar nehmen bie <$emifcfyen SJkoceffe fyier eine

gang anbere 9cic$tung, alß flc ft<$ felbft überlaffen genom=

tnen Ratten, ©o bie SOerbinbung beß ©auerftoffeß mit ber

Äoljle unb bem Sßafferftoffe im SBerbrennungßproceffe, fe bie

©Haltung beß ©auerftoffeß fcon Äofyle unb SBaffcr in ber

^ftange. Sßknn man nun bebenft, wie ungeheure Waffen

Sörennftoff vom ^enfe^en gur £eigung , gur mec$anifd>en

^Bewegung, gur Söeleudjtung, €>d)mclgung u. f. w. verbrannt,

wie gafyttofe $ftangen \>om ^enfdjen außgefdet ober t>ernid;=

tet werben, fo geigt fid) fein (Sinftug auf bie c^emifcfycn $ro=

ceffe nic^t fo geringfügig, alß man na<§ ben fiinftlidjen,

cfyemifdjen ^robuften ber gabrifen gu fd^liefcen geneigt fetyn

fonnte. (*benfo ift fein Ginflufe auf bie ^jiralif^en $ro^

ceffc nid)t fo gering, alß man nadj feinen fdjwad>en Gräften

gegenüber ber £itanengcwalt ber 9laturmad)tc glauben folltc.

2£cld>e burdjgretfenbc Sßerdnbevung ber Sage unb Bewegung

ber Söaffevtfyeildjen ruft nidjt bie 2)urd)grabung einer ßanbs

enge, bie Sluffüljrung eineß SDammeß im gangen Ccean fyers

Dor! SDod) wenn biefelbe auefy nod) fo gering ift im $cr=

gleid; gum (fangen, bie SBeltformcl wirb fd)cn burefy baß

©teinc^en vereitelt, baß ber jlnabc gufdHig in baß Gaffer

wirft, SDaß ©anbforn, mit welkem baß Äinb fr-ielt, unters

bricht fd;on bie ßjefcfcmdjjigfeit einer matl)cmatijd}en gormcl,

um wie täcl mefyr bie großartigen 33eränberungen, welcbe bic

Gultur in ber Vegetation, 23cwalbung, Konfiguration beß

Serrainß auf ber gangen (£rbe tyeworbringt? £urd) bies

felbcu fann baß ßtima einen toollftdnbigcn Umfdjlag erlcibcn,

unb baburd) 2£drmet>ertljeiluug
, fcuftftrcmung unb Dicgen*

verfydltmffc ber gangen (*rbe unb ifyrer gefammten $aßl)üUc

beeinflußt werben. 2luf biefc SBeijc wirft baß gufdlligc

Eingreifen ber 9ftenfd)en in ben irbifdjen 9iaturlauf fogar
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über bte Erbe tytnauS. $)enn eine jebe SÖerdnberung in bcr

$ic$tigreit unb ©ett>5ttung ber Atmofrhdre hat Hinflug

nic^t blofj auf ba$ £i$t, ba$ &on ben anbern SSeltforpern

unö gelangt , fonbem audj auf ba$ 9luäfel)en unferer

Erbe &on anbern §immel$förpern auö betrautet; mag bcr=

felbe aud) bei größerer Entfernung nod? fo gering feqn, eine

Söeltformel macfyt er unmöglich- $)affelbc gilt von bcr gegem

Zeitigen Ansehung ber £rimmel$förper ; ba bie ©eftalt ber

4njie$enben Jtörper bei nicht aflju großer Entfernung bie

Söejieljuitg felbft inobificirt, fo unterliegt e6 feinem Zweifel,

•baß burd) ben feintritt beä uerdnberten tflima'S unb öobenö

Me Anziehung ber Erbe auf ben 3ftonb unb felbft auf bic

<tnbem Planeten geringe Aenberungen erfahren h&t. 3ebe

Sluflftrahlung uon 28drme in ben leeren föaum fccrdnbert

bie Temperatur beö SGöcltraumeä auf unbegrenzte Strccfcn

I)in; jcbenfallö ^at bie Erbe bura) menfdjlicheS Einnurfen

*em Söeltraum fchon fo tnel 2Bdrme ^geführt, baß feine

Temperatur unb beren©ang nic^t mehr in eine matl)ematifc^e

gormet gefaßt werben fann. 3ftag man biefe 3ufdlligfeitcn

t?erfc^n)inbenbe jlleinigfeiten nennen, aber gcrabe au# feldjeu

^Ictnigfciten fefet ftch ber 9iaturgang ^ier auf Erben unb

jebenfatts aud) auf ben übrigen 2Mtförpern $ufainmcn; unb

fo bleiben benn für eine lnechanifchc ©efefcmdßigfeit nur bic

<jr5bften Umriffc beo SScltproceffeö, bie aftronomifd)cn ®efcfcc

unb bie Entnncflungöftabien eine« jeben SSklttorperä im

{großen übrig.

2lber nod) lucl mdebtiger greifen bic freien Söefcn bureb

moralifche Eaufalitdt in ben SSeltengang ein. nili

nicbt fcon jenen außerorbentlichen Eingriffen in bic (*cfefc=

mdßtgfcit ber 9tatur, ben 3£unbcrn, fpredjcn, obgletd) iljre

•Eriften$ cbenfogut nue irgenb eine hiftorifchc Thatfache feft-

ftc^t; ich l)altc mich au ben regelrechten unb natürlichen

Einfluß ber fittlidjcn SBcfcn auf ben SSMtengang. Sic

materielle Söelt wirb im Allgemeinen freilieft burd) u)r

immanente ©efefoe regiert, aber ber 0>ang beä DiaturlaufeS
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fann nicht allein au$ biefen ©cfefoen verftanbeu werben;,

ihm ift biefer (Sang mit biefen $cfefoen mit Dtücfficht auf

baä „giel ke$ ®an$en, nnb beffen ^pifcc, ben $cenfd)en,

^ür^e^eic^net worben; er ift alfo nid)t in rein mcchanifdje

gormein $u raffen, fonbern erhalt fein voUfommcneä Ber*

ftänbniB erft burd) bie Betradjtuug beä @eiftigen unb feiner

3iete. Unb biefe Betrachtung ift etwa nid)t blofj rein ibcal

unb tranfeenbent: in ber realften SSeife fann bie ®eifterwelt

ben $ang ber Dcatur becinfluffen, unb $war ol)ne auf wunber-

bare Weife ein ftaturgcfcfc um$ufto£cn. Um biefc beffer eiiu

3itfel)en, muß bemerft werben, bajj ber ftaturlauf felbft in

ber rein materiellen Welt nicht vollftanbtg burd) bie alk

gemeinen ^latuvcjefe^c beftimmt ift. (5$ tonnten B. aUe

Körper unfereä £onnenft)ftem$ fid) ftatt von Weftcn nad)

Often umgefel)rt von Often nad) Weften bewegen, ofyne bafc

ba$ &efc(j ber 3ln$iehumj, weldje bie Bewegung beherrfchr,

auc^ nur im minbeften atterirt würbe, Saffelbe ®efefc ber

£d)werc fann bie verfdjiebenften Wrten ber Bewegungen i)tx*

vorrufen, je nach ber Stellung ber an^icfjenbeu Körper, welche

burd) ba$ $efefc felbft nid)t beftimmt ift. Bon bem 3ln=

fangäjuftanbe ber Weltbewegung hangt c$ alfo ab , ob bie

mechanischen (9efefee biefen ober jenen Scaturlauf herbeiführen

unb unterhalten, tiefer 3lnfang$$uftanb ift nun aber fein

medjantfd) gefefcmäfciaer, fonbern eben weil von U)m bie

Wirfung ber ©efefce ihren 3lu3gang3punft nehmen nvufj,

fann er unter feine med^anifdje gormel gefafet werben. $)icj$

ergibt fid) aber aud) fdjon gan$ evibent au$ feiner Unbe?

ftimmtheit : bie bem Wcltgangc ju ®runbe liegenbc 2(nfang$=

ftettung ber Waffen! heilchen fann unenblich mannigfach ferm.

6ie fönnen, bevor ihre mechanifchen Gräfte il)r <B^iet be*

ginnen, unselig verfchiebene Äbfianbe, ©roöenver^dltniffe,

Bcrfdjicbenbeitcn ber Bewegung von ber intenftvften biö $ur

völligen Stühe haben. (*in jeber 2(nfang$$uftanb ift alfo

voWommen jitfällia, alfo jebenfaUä nid;t mathematisch be*

ftimmt, ober ba ein 3ufall c"1 Slbfurbum ift, burd) freien
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SBefdjlujj aud allen möglichen ausgewählt. Söa nun jebe

23af)l eine ^nteiligenj fcorauöfefct, bie ,3ntelligen$ aber nad)

^werfen fyanbelt, fo fyat bie ?hiöwal)l beö 3lnfangö$uftaube$

mit :Kücffid)t auf beftimmte 3icle ftattgefunben. £)iefe
(
3ielc

lieijen nun ttyeilö in jener SnteUigenj fdbft, tljeilö in ben

intelligenten Söcfen, meiere (^lieber bcö SBeltgangeö bilben.

äBcnn nid)t geläugnet »erben fann, baft eine tr>cife SiiteUigen^

bie materielle 2Belt mit :)tücffid)t auf bie ©eifterwelt eiiu

richten mußte, fo ift ber $lnfang$$uftanb beö SUatitrgangeS

mit 3iücffid)t auf ben 9Wenfd)en beftimmt worben. <5d)Qn

barauö ergibt fid), baö ber $fted)aniömuö ber 2Öelt burd)

ben 9Renfd)en gewaltig burctybrodjen ift; benn fo ift jebeö

aud) baö geringfte *8orfommnij$ beö 2Seltlaufeö jtvar immer*

f)in üon iJtaturgefefcen herbeigeführt, aber bod) nur traft

einer urfprüngltd)cu Wnorbnung, bie beiuirtte, ba& uietmehr

bicfciS in befonberer SBejic^iuig 311m ^enfe^en ftcl;enbe diefultat

il)rer 33etl)ätigung fid) ergab alö ein anbereö, baö fie ebenfo

gut herbeiführen tonnten. 9iid)t alfo bie SSJeltformcl allein,

fonbern bie göttliche $orfet)ung burd) U)re SEöeltfovmel evflärt

ben ßauf felbft ber materiellen 28elt. Aber bie $>orfel)ung

läßt nid)t blofe bie ^t>n unb baö £id beö S)?en)d)en mobifU

cirenb in ben®ang ber materiellen 2Be(t eingreifen, fonbern auch

feine ^atujfeit; baö fittliche £l)uu ber freien Siefen, nament*

lid) if)r liebet l)at, wenn aud) einen rein moralifd)en, fo

boch einen wahren ©influft auf bie jeweilige ton ben SRatur*

gefefcen herbeigeführte SJBeltlage. 2öenn$ott bie lebete ber

Genügen erl)ört, alfo mit Otücffic^t auf it)r ®ebet ein liebet

ton ihnen abioeubct, baö fie oljne ©cbet getroffen l)dtte, ober

tl)ncn ein ®ut gewährt, baö fte ol)nc $ebet nid)t ermatten

Ratten, fo verlangt baö burd)auö teilte Alteration ber 9catur=

gefefce burd) baö ®ebet, wol)t aber eine Skeinfluffung beö

Dtatur lauf eö: eö gibt aud) eine $ebetöcrl)oruug ohne
SBunber. Sa nämlid) unter ber ^errfdjaft berfclben 9catur*

gefe^e ber 9caturlauf eine ganj tjerfdjicbene Diidjtung eht*

fc^ldgt, je nad;bem ber Anfangöjuftaub ber Sßelt gebaut

j
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wirb, fo brauet ©Ott, wenn er cd in feiner 25Bet$fyeit für

$ut beftnbet, unfere ©ebete, bie er »on Gwigfeit fc$aut, 311

erkoren, ben Slnfangfyuftanb nur fo 311 befttmmen, bag bie

gefetyrndfeige Söeiterentwitflung un$ ein beftimmteS ©ut bringt

ober ein Uebel fernhält, welkes und bei einer anberS prd^

btSponirten Gntwicflung ber SDtngc getroffen hatte. 0()ne

unfer ©ebet ^ättc er bie Sftütffieht auf un$ nicht walten

laffen, fonbern hätte auö anbern gleich weifen Dcüeffichten

burch bie erfte Slnorbnung ber 9caturbinge bem ffieltlaufc

eine Stiftung geben fönnen, bie uns 311m SSerberben ge=

reichte. %n bem einen wie in bem anbern Salle wäre ber

s
Jcaturlauf burd) genau biefelben medjanifchen ©efefce geleitet

roorben. SSenn 3. 33. uns ©onnenfcfyein auf unfer ©ebet

hin eine gebeUjücfye (Srnte bringt, fo ift berfelbe nicht burd)

eine SJerlefcung ber 9iaturgefefce ober burd) Umdnberung bc$

:)caturlaufe$ herbeigeführt, fonbern burd) rein metcorologifchc

$crhältniffe, bie gerabc bejjfyatb 3U biefer 3cit ©onnenfehein

bringen, weit fte von ben oorauSgefyenben 3uftänbcn ber

Suft, ber SBärmc u. f. w. fo beftimmt finb, unb biefe lieber

von ben oorhergehenben geforbert werben. 60 ift fdjliefelidj

ber jefcige (Sonnenfchetn burd) bie erfte £iöpofition bebingt,

loeldje nad) med>anifd)en ©efefcen im Saufe ber 3eit unfere

jefcigen metcorologifchen 93er^dCtniffe forbert. 23ci einer

etwas anbern urfprünglidjcn ©iöpofition würbe ganj nad)

benfclben ©efefcen ber $erbunftung, Södrmeleitung u. f.
w.

jefct Meegen eingetreten fe^n. SSSenn eä nun eine $orfel)ung

gibt— unb biefe wirb von allen anbern 53eweifen abgefeljen

fc^on gan3 ciubent oon ber 3n^UferenS ^ er Materie für

unenblich oielc MnfangSjuftdnbe geforbert — unb beä SRen-

fd)cn ©ebete erhört werben, fo fyat berfelbe einen entfd>eiben=

ben unb normalen Ginflufe auf ben ©ang ber SSeltcrctgniffe

unb biefelben fönnen alfo ntebt in eine matljematifcfyc gormel

gefafet werben, fo wenig als man bie freie 2ktl)dtigung beö

^fcnfd;cn im ©ebete , bie $lnbacht unb SSürbigfeit beä ©e=

beteS unb bie SBarmhcr$igfcit ©otteS, ber nach 93cfd?affeiu
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Ijeit be$ ©ebeteS unb nach (£rmeffen feiner unergrünbltchen

Söeiö^ett benSöeltlauf regelt, mathematifcb formuttren fann.

9htn fönnte aber ein fühner Sßcltmechamfer $u bem $eb<uu

fen fi<h ergeben, burch bie Söeltformel gerabe bie urfprüng=

ttche S)iöpofition bc$ SßcltbcwegerS 31t erfennen unb wemg=

ftenS bem Saptace'fd&cn Reifte bie gahigfeit auftreiben,

felbft bie (Saufalität ber freien ©efdjSpfe, i^r ©cbet unb

ihre ^Inbac^t in il)rer flar burchfcr)autcn ©ehirnmolcfutars

rt^pf au lefen.

9lber was ba$ fcefctere anlangt, fo fann nic^t einmal

fcer unenblidje ®eift bie freie ©ntfdjeibung eines @efcbör>fe$

in ihrer Urfadje erfennen; bie gretheit befielt ja eben barin,

bafc unter allen gegebenen SBorbebingungen 311m ftanbeln

bie Grntfchetbung nid>t beftimmt ift, fonbern ton bem un=

berechenbaren ^Belieben be$ SBUlenS allein abfangt. Unb

barin liegt zugleich ber SBcweiä, ba§ feine Wecbanif ber

£irnmolefüle bie freie (£ntfReibung erfldrcn fann, benn bic

tTfolefularthätigfcit ift burd) Sage unb Gefchwinbigfcit bcr

^etle ganfl genau beftimmt; wer biefe fennt, fann bie Zljfc

itgfcit mathematifch genau beregnen. (*an3 anberä ift eä

mit ber freien (£ntfcheibung. ©elbft wenn mau bie gretyeit

laugnet unb bic (*ntfcheibung t>om @harafter unb ben 2)ios

titen abhängig macht, fo fmb biefe geiftiger 9latur unb in

feine gormel 3U faffen. greilich üben forderliche iJuftanbe

ben mdchtigften (*influ& auf unferc (£ntfchlüffe, aber fic bc*

ftimmen fic nicht nethwenbig. 2öer alfo uufere Äorvcrmolc=

fülc burd) unb burch fennt, wirb mit großer 2Babrfct)einlic^=

feit unferc (£ntfd;liej$ungcn borauSfehcn fennen, aber fic burch

eine mathematifdje gormel berechnen fann er nicht, wie wir

fpäter nod) cingebenber 3eigen werben.

(Sbcnfo wenig ift cö möglich, buvd) eine Söcltformel

ben 9lnfang8$uftanb and) nur ber materiellen Sßclt 31t er=

fennen; benn um au$ berfclben einen beftimmten <8tanb bcr

SBeltcntwicfctung 311 erfennen, muß man bic £cit fennen,

ttetebe jwifdjcn einem befannten 3. 23. bem heutigen Stanbe
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unb jenem unbefannten vcrfleffen ift; bie £tit beS Anfangs

beS SBeltyrceeffeS ift uns aber DcUftdubi^ unbetaunt. £edjs

fteuS tonnte man a priori ben Anfang gau$ leugnen, be=

$iel>uugöweife in bie CEwi^teit verlegen; banumüBtc aber bie

(yntwieftung bereits weiter fortgcfdjritten fci>n , alö ftc es

tl)atfäd>lid) ift. 2)enn eine (*ntwitfhing , bie von ©wigfeit

banert , muö $ur 6 6 er) ft e n 8tufe ber SBottfcmmenbcit

führen, wenn nidjt ba$wifdjcn and) ftütffdjrittc vorgetommen

finb, alfo ber SEMtproceö ein pcriobifdjcv ift. £iej$ wirb

aber buvcf) bie Crntbccfun^cn ber neueren ¥l)\)\it als falfdj

bargetfyan. (*S ift aber auefy aus rein medjantfc&eit ®rüiu

ben ber OCütffdjhttf auf matfyentatifd) beftimmte frühere Jjiis

ftänbe un$uläffig. Senn wenn audj ber gegenwärtige ,^u-

ftanb als med^anifd) notfywenbige Gonfequcnj bes vorhergehen;

ben anerfannt unb befaunt ift , fo fann bcrfelbe bod) auf

un$äf)ltg vevfd)tebenc Birten auf rein mcdjanifcfjem Söege

entftanben fevn. Gute jebe iöewegung ber materiellen 2Mt
tarnt als Dccfultante aus fcfjr verriebenen Komponenten

entftanben fc\)it unb tl)atfäd}lid) finb wo()l bie meiften 23e^

wegungeu baS Dfejultat von mehreren Gräften. $)a alfo

jcbeS einzelne (iHicb beS 28clt$uftanbeS auf unjäljlige ver=

f d)icbene Birten entfielen fann, fo ift eS rein unmöglich bur$

eine mattyematifdje gormcl aus einem ^uftanbe ocu »or^er*

geljenbeu 311 erfennen. $öeun bagegen eingewenbet werben

feile, ber öaplace'fdje $eift fenne audj alle Gräfte beS vorigen

3nftanbeS, nnb wiffe alfo audj, burd) welche fycciell eine

jebe ^Bewegung entftebt, fo läjjt man ibn bie vorljergeljenben

^uftänbe nid)t burd) eine SScltfermel berechnen ,
fonbern

unmittelbar flauen. $lnn gibt cS allerbingS einen ®cift,

ber alles ^ejd)ebene 311 allen $tiiz\\ fdjaut, berfelbe mu&

aber befjfyalb allen 3 C^CK gegenwärtig , er mufj ewig fct)n.

Unb fo würbe aud) für fiaplacc bie „ Sp t) p 0 1 1) e f e" einc&

fcerfenltdjen Lettes nic^t gan$ unuetfng fei)it.

(*ine treffenbe auf bie 9Jtcc§anif felbft geftüfcte 2Siber=

legung ber ii'eltformcl, namentlid; wenn fie 311 fünften be£
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Uftateriatiömuö aufgeftettt wirb
, entnehmen wir ben

fülmtngen be$ ©rcnoblcr Chefingenieur für Sörücfen * unb

IJÖafferbau, $hUiW 23rc t on , welcbe er guerft in Les Mondes

1875 unb bann vermehrt in ben Actualirls scientifiques

bed 9lbb6 SRoigno 1876 über bie Umfcbr bar feit ber

SÖcltbewegung veröffentlicht t)*t. (*r geigt
, bajs , tvenn bie

S&eltbewegung ein rein mechanifcheä Problem ift, bann nach

ben ^rineivien bcr 2)ied)anif alle Sproceffc biejer Bewegung

iimgefel)rt »erben tonnten.

„2ßenn man bic voflfranbige Reihenfolge aller aufeinanber

folgenben 3uftanbe eine<3 lörverlicben <&r;ftcmä lennt, ven benen

ber vorbergebenbe immer bie Urfacbe be$ nachfolgcnben ift, fo

tarnt man, ohne an ben 2Kaffcn beä (softem«, ober an feinen

Gräften ober an ben ©efefcen, nach welchen biefe itraftc wirlcn,

baß SDiinbefte anbern, eine jebe @ef<hwinbigleit in eine gleite

entgegengefe^te verwanbcln. ... b^nbelt ficb nur barum,

in einem fo umgekehrten ©vftemc bic voÜjtänbigc Reihenfolge

feiner jutünftigen unb vergangenen 3uftanbe ju finben. SSirb

biefe Aufgabe leichter ober febwieriger fct>n, al« bic cntfprecbenbc

für bie aufeinanber folgenben 3"f*anbe be$ nief/t umgclebrtcn

<Sr»fremö ? ©ie wirb nicht fchwerer unb nicht letebter ferm ; bic

Voflftanbige fiöfung ber einen gibt auch bie Sefung bcr anbern

burdj eine febr einfache 9lenbcrung, nämlich baburef/, bajj man

baä algebraifdjc SBorjctc^cn ber 3"t anbert, nämlich für -f-
f

febreibt — t unb umgefebrt. 5)enn bic betben vcttftänbtgcu

Reihen ber aufeinanber folgenben 3uftänbe eines unb beffclbcn

(Styftemä von Körpern werben ftdr) nur baburdj unterfReiben,

-bafj bie 3u^un ft Vergangenheit wirb, unb bie Vergangenheit

3utunft : e$ wirb bie nämliche Reihe bcr 3uftanbc fcvn, nur in

umgekehrter Orbnung burdjlaufcn. $)ic Umlehr ber Gkfcbwüu

bigfeiten in einer beftimmten (Svochc lehrt einfach * ic 3*»t um.

3)ic urfprünglichc Reihe bcr aufeinanber folgenben 3uft5nbc unb

bic umgetchrte Reihe h^ben in allen cnt|*pred>enbcn 9lugenblicfeu

biefe Ibc (Konfiguration bc^ (Svftcmö mit ben nämlichen aber ents

gegengefefct gerichteten (iJcfchwinbiglcitcn. ^Betrachtet man $wci

GpodKn in ber einen Reihe unb bie jwei entfvtechcnbcn Epochen

in bcr anbern Reihe, unb vcrglcid;t bann ben ven bcmfclbcn
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Körper jwifchen bem (Spochenpaar in beiben Reihen befchriebenett

ifißeg, fo wirb man ihn ibcntifch finben, nur oon bemfelbeti

Körper in jwci entgegengefefcten Richtungen 3urüctgelcgt. $iefe

fofl feine wirtlichen Vorgänge bejcic^nen; cö fott nur eine gif?

tion fe^n, in bcr Slbjtcht angeftellt, fie 3U eoibent fallen (Son~

fcqucnjen $u führen unb bamit bic giftion fetbfi alö abfurb-

barjut^un. uDicfc (Sonfeque^en ftnb aber leicht ein^ufe^en.

9Ran net)me einen Regentropfen, ber bie 2uft burchfReibet, fia>

mit bem SSaffer eincö @ee'Ö t>ermtf<jt)t unb barin unjat)lig man*

nigfadje iBewegungcn ^ert?orruft. Äraft ber Umfet)r get)en

alle biefe ^Bewegungen in umgetehrter Orbnung toor ftdt> ; ber

Regentropfen bilbet fia? wieber aud bem ©affer bcö ©ee 1

« unb-

fangt an in bie Suft t)inaufjufteigen ; alle Suftmolefcln, welche

ber Kröpfen buret) feinen gall auäeinanber getrieben, geben ihm

bie Äraft 3urücf, bie fie t>on it)m empfangen. $)aä beginnt

fd)on ben gefunben ©inn etwa« ju »erleben; wie aber, wenn

wir ^tatt (Sineö Regentropfen« einen ©ugregen betrauten, ber

auö Millionen ungleicher tropfen bcjteht, welche terfchiebene

©efehwinbigfeiten befifcen unb wctt)renb it)re$ gaUeö fiel) t)5uft^

terfchme^en ? 9Ran betrachte bie ©tücfe eincö jerfc^metterten

Steinet
; fie uerbinben ftd^ wieber 3wifa)en Jammer unb 2lmbo£

unb treiben erfteren juriief in bie $öt)e, unb ber (Stein erhält

feine erfte ©eftalt, £>arte unb alle phtyftfalifchen ©igenfehaften,

bie er fcor bcr 3ertrümmerung ^cittc . Raa) bem ©efefc ber

Umfet)r fet)en wir, wie eine faule SBirne wieber frifdt) wirb, an

bem SBaum, fcon bem fie gefallen, t)utauffteigt, fta? an ben tieften

fcefeftigt, grün wirb unb immer fleiner, enblich üerwelfte S3lütt)er

bann frifdje ©lume, bann 33lumenfno$pe
,

wal)renb gleichzeitig

bie Materialien, auö benen fie aufgebaut würbe, wieber in ben

3uflanb ber £ot)lenfaure unb beö 2Safferbampfe$ in bie fiuft

3urütffet)rcn, anbere $u ©aft unb bann ju §umu$ unb Jünger

werben. Sßcrfaultcö ^)olj wirb wieber lebenbig, toerbinbet ftc$.

311 5lejkn, Stamm unb lebenbigen ©uqcln; bie bürren 33latter

finben wieber it)ren $lafo auf bem 39aume, jle nehmen nach

einanber eine rote)«/ gelbe, grüne garbe an, fchrumpfen 3U 33latt=

chen 3ufammcn unb h"Uen (ich wieber in JtnoSpcn. ®ie ocr=

härteten 3»cige werben wieber frautig unb junge Scho'&linge,.

nehmen ab unb werben 3U 5lugcn, ber ganje SBaum wachfi ju-
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tücf jum ©amenforn, auch biefeS wirb wieber grün, te^rt in

ben Biiftanb \>tx ©lüt^e jurüct u. f. w. SBenben wir entließ

baö ©efefc oon ber Umfe^r auf bic üJcenfajen an, fo ftellt ftä>

heraus, bafc fie bie Söorte et)er hören, als (te gefproäjen »er-

ben, {te beobachten bie 33erfinfterungen am £immel unb bann

treten biefe erji ein. ©te erinnern fidj ber 3ufunf* un& cr=

ratzen bie Vergangenheit. 3" bemÜJiajje, als fidj bie 3ufunft

in ber ©egenwart oerwirflidjt, oergeffen fie biefelbe. ©ie führen

i^re (Sntfchlüffe au« unb bann «rft faffen fie biefelBen unb jrcar

ift immer fäcn etwas ©efcheheneS ©egenftanb ihrer Sefä)lüffe.

©ie bereuen BloS Saaten, bie fie erft nod) fcoAbringen werben,

unb warten erffc bie gerichtliche ©träfe ab, ehe fie ein 93er*

Brechen Begehen. 3n ber 3nbujirie ^erlegen fte ihre ÜRafchinen,

um baS @r$ wieber $u gewinnen, baS fie fobann fowic bic

©teinfohlen fo tief als möglich oergraBen. 3" tyren ©tubien

Beginnen fie mit bem ©chwierigjten unb fabreiten ftufenweife bis

$um Seidjteften fort ;
juerjt nehmen fie bie ellitotifä)en §unftio=

nen oor unb einige 3a^re fpater baS Einmaleins. 3&re Kriege

Beginnen regelmäßig mit einem griebenSfct)lu&. 3^re 3«tungcn

werben erft ausgegeben unb bann gebrueft, ber Telegraph tommt

immer fpater als bie Sßferbepofr."

Siefe offenbaren ABfurbitäten , welche noihwenbig aus

ber Annahme fic§ ergeben, baj$ alles ©efdjehcnc in ber Söelt

nur Bewegung, baS SßeltyroBlem nur eine Aufgabe ber

SRecfjanif fei, tj)un ganz coibent biefe Annahme als aBfurb

bar. SKur liefec ftcf; gegen bie Slttgemeingültigfeit biefer

SBiberlegung beS Materialismus folgenbeS Söebenfen ergeben.

9cicf)t BloS auf pfrjc$o(ogtfd)cm unb organifdhem (gebiete fteUen

fi<$ bie (Sonfeauengen einer medjantfeihen Sßkltformel als aB^

furb bar, fonbem auc§ auf rein anorgamfdjem. (SS ift nicht

Bios aBfurb, bafc bie Ausführung eine« (*ntfc$luffcS biefem

oorangetye, eS fdjeint auc§ unfinnig, bajj ein ©tein, ber auf

bie (Srbe gefallen ift, burdj Bie Gräfte, bie er am ©oben

ausgelöst hat, wieber in bic §öl)c gefetyleubert werbe; unb

boct) ift eS ber neuern P)i)ftf nic^t zweifelhaft, bajj ber Be*

wegte ©tein nur Bewegung fyeroorBringt unb burc$ benUnu
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fafc feiner Bewegung in &>drme=, 6cball= nnb med*anifd)e

<*rfcr;ütterung beä Bobenä 3iir dhtijc tommt. Sllfe fcbeint

i>ie Beweisführung, weld>c ans ber 5lbfurbitdt einer Umfcfjr

auf pfi)djifcr;em (Gebiete auf anbere als Söeroe^UTicj^fidfte

fdjlicjjt, falfd) 31t fc *)n / *a fie auc*) in IcMofen 9iatur

befonberc Gräfte barttjun würbe. — darauf ift gu erwibern,

bafj gunfcfyen ben ßonfequenjen einer rein medjanifcr/en Qx*

fldrung ber pfydjifdjen unb ber j>ftr;ftf<$cn (*rfcbeinungen in

23c$ug auf 9lbfurbitdt ein grojjer Unterfdjieb obwaltet, £>ie

(^onfequen^cn auf pfocfyiföem Gebiete finb inncrlidj abfurb,

enthalten einen innern 2Biberfpruct) ; benn baji 3. 33. jemanb

crft etwas wolle unb bann eS erft benfe, ift abfotut 111111103=

lieb. £>aj} aber ein (Stein nadj oben ftct) bewege, von ben

^otefularfidften, bie er burd) feinen Anprall erregt, wieber

gurücfgetricben, ift gwar fel)r unwafyrfdjemUcb , praftifcfy ge=

fprodjen unmöglich, aber beer) nid)t wiber|>ved)enb. (*S ift

^raftifd) unmöglich, weil nur in feljr wenig günftigen

galten bie nad) allen 9Ud)tungcn getyenben Bewegungen ber

burd) ben Stein erfdnitterten SKolefeln fia) gerabc umgcfefyrt

fo 311 einem £kk vereinigen, bafe fie ben Stein nadj oben

treiben. UebrigcnS fönnten in ber Watur Bcranftaltungen

getroffen fei)n, bafe bie günftigen gdUc einer Dtücffefyr ni$t

bem 3ufalle anheimgegeben, fonbern nad) allgemeinen C*c=

fefcen geregelt würben. Solche allgemeine ®efefcc beftetycn

ityatjädjlid; 3Wifcben bem Uebergaug einer Alraft in bie an=

bere; wegen ber allgemeinen 5(equioateii3 aller Ärdfte tonnen

3. B. (Elcftricitdt fooiel mccf;aiüfd)C Äraft erzeugen, als

notl)ig ift, um burd) Reibung wieber Crtettricitat 311 ei-jcngcn;

aber feljr fd;wer fydlt cS, babei gar Feine £raft verloren

gefyeu 311 laffen: immer cntwicfclt fid) aud) SBdrme, welcbc

ftets eine ^erftreuung ber Bewegung veranlagt unb alfo

einer vellftdnbigen DCüdfeljr ber Bewegung l;inbcvUd> ift.

daraus folgt, bafc eineSBeltfonnct, uacb ber alle (5*rfcbein=

ungen ber 23clt 311 beftimmen waren, auf bie rein materiellen

Vorgänge fi$ jebcnfalU du^cvft fd^wer, auf bie ^fi>düfd>cn
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aber in feiner Söeife ftdj anwenben lägt. Sarau* ergibt

fttf, baß c* abfurb tft, Untere als 23et©egung$formen gu

fäffen; benn todren fie fol$e, fo müßten fie fify »enn au$

äu&erft (gierig, umfeljren taffen ; bie Umfetyr würbe aber

mdjt jenen innem 2Biberforud> einföliejjen , auf ben wir

fto&en, wenn nur $. 23. jtöiföen Denfen unb SÖöctlen eine

Umstellung »ernennten toollen.

(ftortfefrung im nädjften §<ft.)

V1U.

2>ic tfttyriifdie Diafeora SlartbcuifdjliraM.

4. 3>ie ^Jrotoinj Saufen.

($ortf€feuna.)

II. £)er SRegierungSbegirf flfterfeburg. Serfelbe gdfylt

unter 971,098 (Suiwoljnem 13,753 tfatyoltfen neben 954,907

Sßroteftanien. SDie tfatfyolifen, n>elc§e Ijicr bur$n>eg in ber

$tafaora, gumeift in ben ©tdbten unb gabriforten, nur in

geringer 3atyl auf &cm statten fianbe wohnen, verfc§tt?inben

beinahe unter ben Sßroteftanten. $)er SRegierungäbegtrf um-

faßt bie ehemaligen #odjftifte unb Sttöcefen Sfterfeburg unb

«ßeifc^aumburg, einen ^Lt>cit ber $)iöcefe 2ftci&en unb ba$

ehemalige tueltlictye (gebiet beä magbeburger (5rgftul)lc$ bei

£atlc, toeldjeä mit ben angrdngcnben Gebietsteilen audj

unter ber geiftltdjen 3uri«biftion bc$ (frgbifcfyofä ftanb. ©ei

ber Jtirc^enfpaltung ift alleö ^at^olifd>c in biefen ©egenben

toernidjtct. 2lm Idngften fjatten fic^ nodj fatfyoüfdje iKeJte in

LXXXXII. 7
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:

§alle gehalten, allein mit bem beftnittoen Uebergange be$

<5rjftiftS Sflagbcburg an Greußen (1680) \>erfc§wanben auefc

biefe t?ottftänbtg. $>o<§ begannen granjiSfaner aus falber*

ftabt bafelbft balb wieber eine ^ftiffionSftation
1

) ju grünben,

was tynen nur unter Sd^wierigfeiten aller Slrt gelang. $>en

Slnftofc tyier$u gaben bie jaljlmdjen itaüeniföen Äauflcute,

welche fidj torjugSweife in ßetpjig ntebergelaffen Ratten unt

von bort aus bie üftarfte in Naumburg, 28ei&enfelS, §alle

unb üflerfeburg befugten. SllS tfurfürft grtebrid) Sluguft

von -Sadjfen nämlid) 1697 fatfyoltfdj geworben war, tonnte

ftdj auf ©itten ber Seidiger ^at^olifen ein granjisfaner

1703 bei Ujnen bauernb nieberlaffen unb vorübergel)enb in

ben genannten <5täbten functioniren, welcher )id) bann, als

baS SlrbeitSfclb in Seidig ben ^cfuiten übergeben würbe,

als Sprioatgeiftüctyer beS ©rafen «pilati 1712 in §atte an*

fiebelte. Seit biefer 3eit l;at ein granjiSfaner auS bem

^alberftäbtcr (Jonücnte bauernb in §alle gewoljnt. 2)er

Slufentljalt Don c. 500 fatfyolifdjen ©olbaten, welche von bev

preutfifdjen Oiegierung auf bem (£tc§Sfclbc geworben waren,

trug namlid) bagu bei, bajj bie fatfyolifdje ©emeinbe feften

23eftanb erhielt unb ber gran$isfaner als Seelforgcr ftaatlicfr

gebulbet unb fogar auerfannt würbe. Spater erhielt berfelbe

nodj einen (M)ülfcn. ©ei ber Säculartfation würbe §alle

als tatljoüföe Pfarrei mit $wei ©eiftlidjen botirt. 3" mans

cfycu Stabten ifyreS weiten SegirfcS, welcher ben ganzen

heutigen DtegtcrungSbcjirf 9flerfcburg umfaßte, war bereits

früljer periobifdjer ©oiteöbienft gehalten, aber erft in ber

3wcitcn ^älfte bicfeS 3al)rfyunbcrtS unb jwar gröötcntfycilS

unter 23tfd^of Martin finb in tljncn neue 2fliffion8ftationen

gcgvünbct, fo bafe wir gegenwärtig ein 2)cfanat £attc mit

15 Pfarreien unb 17 ^rieftern fjaben.

1) SSofcr, (Mcfd)id)tc ber norböcutfdjcn 3ranji*fancnnifftonen.

Srciburg 1880. S. 148 ff.
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S)ie ißroin.) Saufen gehört ju ben inbuftricUften 33e*

girren $eutfct)lanb$. gaft alles wirb t)ier probucirt. 3m
3a$re 1877/78 würben ^icr in 138 3ucferfabriten 1'946,536

Tonnen ftübenjucfer gewonnen, faft bic £älfte bcr gcfamm^

Un beutfcfccn ^robuftion ; oon ben 534,478 £ectaren 2lcfer*

unb (Bartenlanb bcr $rooin$ würben 78,660 Jjpectare allein

gum Rübenbau oerwenbet. 2(ujjerbem würben in bemfelben

3at)re in ber ^rottins 39,300 Tonnen 6tcinfof>len unb

6'685,700 Tonnen Eraunfoljlen, 106,400 Tonnen <5tetnfal$,

307,900 Sonnen ßalifalje, 50,700 Tonnen (Stfencr^, 308,700

Sonnen Äupfererse, 41,800 Sonnen (Sl)lorfalium, 16,700 Son*

nen £c§wefelfie$ , 102,900 Sonnen Äocfjfal$ u.
f.

tu. ju

Sage geförbert, b. (). in SBraunfofjtcn, 6tcinfal$, J^upfcrcr^

unb itoc^falj ftellt bie i|koMn$ unter allen anberen in £)eutfci)=

lanb ba$ Maximum, $a$u fommt eine lebhafte 3»ouftrie

auf allen (Gebieten. S)er 6d}auplafc biefer regen St)ätigfeit

ift cor allem ber föegierungäbegirf IBierfeburg unb ber füb=

lt<$e St)eil &on $flagbeburg. S)at)er trifft man in mannen

<i5egenben gabrit neben gabrif, (Jtabliffement neben (*ta*

bliffement, welche Arbeiter in §üttc unb gütle befdjaftigen.

€o finb oiele Äatfyoltfen, namentlich oom (£ict)$fclbe, au$

8d)leften, ^olen unb Italien in biefe @egenben ber gabrifen

wegen gejogen. 3)tefe allgemeinen 23cmerfungen mögen $ur

(*rflarung ber Gntftcfyung unb $ur (S^araftcrtftif ber 3fliffio=

nen in ber ganjen $rooin3 genügen. 2öenben wir und nun

wieber $um S)cfanat $afle.

3m 3ahvc *850 würbe ein tattjolifdfjer ©etftlidjer nact)

Sorgau gefenbet, welker unter feljr bürftigen $erl)ältuiffen

in einem s3ftietl)$lofale feine Arbeit begann, dhix 60Jlatl)0s

lifen befanbeu fiel) bamals in ber 6tabt, wafyrenb ebenfooiet

in bem weiten Sfliffionöbejirfe jerftreut waren. S3ei bcr legten

33olf3$äl)lung fanben fitf; in ber otabt unter 11,085 Gin-

Wörnern 250 (5unl= unb 300 ^Dttlitärperfonen, im au$*

wärtigen 33e$irfc c. 600 Äattjolifen. S)ie neu gebaute Jttvc^e

genügt, bie (Smnai)mc be3 ®eifttid)en ift botirt, unb bie

7*
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gan$e $)Hffion ofyne ©d&utben. gür bie ßinber ber jer^

ftreuten ftatyotiten ift eine (Sommuntfanten anftalt eröffnet,

wel(f)e inbejj nodj fein §eiin Ijat unb ber Unterftüfoung fcfyr

bebürftig ift. $)er ©eiftlicfye in $orgau l;ält alle 3aljrc
i
e

jweimal ®otte«btenft in Reffen, ©blieben, ^erjberg

unb ©c^önenwalbe. «Später tt)irb an einem biefer Orte

eine neue 9tttffton«ftation ein bringenbe« Söebürfnifj werben.

$ie einflafftge $rh>atf$ule in fcorgau jäfylt gegenwärtig

54 tfinber. $>o« 3al>r 1881 braute 20 Staufen, 1 traiu

uitg unb 6 53eerbigungen.

3m ehemaligen 9Äiffion«be$irfe fcorgau würbe 1873

eine neue (Station inßiebenwerba errietet, wo fidj unter

3000 (£. etwa 60 ^attyolifen beftnben, gu benen in bem

40 Ouabratmeilen großen <Dtiffion«be$irfe no<$ über 500

fommen, welche faft an allen Orten jerftreut leben. S)ie

3a^l ber (Sommunifanten begann 18^73 mit 56, ftieg bereit«

im folgenben 3a§rc auf 1877 bereit« auf 200, im

nä^ften Saljre auf 268 unb im 3. 1881 auf 311. fteih

communifanten gab e« in ben beiben erften Steffen gar nic^t,

bann begannen fie mit 2, unb tyabcn 1881 bie §ör/e toon 7

erreicht. $)te $<d)l ber ©djulfinber begann mit 8, beträgt

gegenwärtig 23, war jebod) im 3af)re 1878 bereit« 32.

Saufen gab e« 1881 10, S3eerbigungen 4 unb Stauungen 1.

S)ie 33erljältni|fe liegen in ßiebenwerba im Allgemeinen neefj

fefyr traurig. 2luf bem 9fliffion«ljaufe laftet eine bebeutenbe

€cr;ulb, eine Ätrdje wäre unabweisbare« SBebürfnift unb fyat

ber gegenwärtige ©etftlidje feine SBitten um Söeifteuer in

alle SQöelt gefenbet. 2ftan fjat eine einfache Äircfye projeftirt,

welche ol)nc 9fyfi« 90 Ouabratmeter im fitsten faffen unb

für 12,000 erbaut werben feil, hierfür finb bt« jefct

1000 5Ji. eingegangen. S)ie Dotation für ben (5>etftücl;cn

fefylt ebcnfall« nodj.

3n SBurrborf, töir^ain 1

) unb IBorfwife t;alt ber

1) Siegt bereite in ber ^roDinj 3kanbenlmrg.
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IRiffionar pcriobifßen <55ottcebtenft ; au^erbcm weßfelt er

mit bem Pfarrer gu Xorgau audj auf ben obengenannten

Stationen. Dagu trifft if>n nod) bei* 3ßulunterrißt vo£U

ftänbtg.

riSeftlid) von Xorgau legt (£ilcnburg an ber 'ÜJculbe,

Ivo anfänglid) von Sorgau aus veriobifßer $otteSbieuft ge=

Ratten würbe, bis 1851 eine felbftftänbigc oeelforgcftation

bafelbft errietet würbe, welche burd) ®efd)enfe beS ÄaiferS

von Oefterreidj unb bes ÄönigS von caßfen balb in ben

Ü3efifc einer Ätrdje unb ber notfyweubigeu $ebäube gelangte,

fo batf fie 1860 gur Pfarrei erhoben unb circumferibirt

werben tonnte. Der SöonifaciuSvercin in 3öien fjat von

1851 bis 1873 bie (*tnnaf)men für ben öMftlißen aufge-

braßt unb im Umgenannten 3*^ ein DotationScapital von

21,000 *Qi. gefdjenft. Die lefcte <BolfSgäf)lung ergab für

(SUenburg 10,653 (*., barunter 130 Jtatfyolifen. Mu&crbem

wofyneu c. 50 jtatfyolifen in bem mehrere £tunben entfern^

ten Düben, in 2B5ltau 12, in (SroSlifc 25, im gangen

Sßfarrbegirfe 250. 3n Düben finbet alle Wonat einmal

(#otte$btenft ftatt. Sine 8tunbe etwa von (Ulenburg ent*

fernt liegt baS <Sd)lo£ 3fdjet?ün, weites fid) feit 1777

in tatljolifßcm Söefifc befinbet. grüner war geitweilig ein

£auStaplan bafelbft, gegenwärtig t)alt ber Pfarrer von (*i(en=

bürg in ber £>d)toBfapellc bann unb wann eine fyt.
s
3Reffe.

3m ^ßfarrortc felbft befielet eine fatfyolifdje ^rivatfdjule mit

14 unb in Düben mit 16 jtinbern. Saufen gab e$ im

vorigen 3a^rc 6/ xm gegenwärtigen 4, Xrauungen 1 unb 2,

Söeerbigungcn feine, 2lnfangU<$ nutzte ber *3Jciffionär in

(^ilenburg pcriobifßen (^otteSb'.enft inDelitgfdj galten, bis

1858 bafelbft eine fclbftänbige
s
3)ciffionöftation errietet würbe.

Der SöonifagiuSverein gu$ßien übernahm bie 23efolbung beS

©eiftlidjen. 3^ 3a^re 1868 würbe bie fatljolifßc Äirße

vollcnbet, weiße 130 ^erfonen faßt unb mit bem ^farr-

r) aufc nur 15,000 Stt. foftetc. ftadj ber testen <8olfSgal)l*

ung befanben fid) in Delitfd) felbft unter 8226 — feit
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1875 eine Sftnaljmc von 10,02?! — 168 «atyolüen, in

»tttcrfclb unter 6531 — feit 1875 eine 3unaljme von

14,72 % — 122 Äatholifen, in 3örbig 43 Äatyolifcn, im

ganzen ^ßfarrbe^irf 863, von benen bie meiften im Äretfe

Sitterfelb wohnen. $on ber angegebenen 3ahl ber Sßfarr*

finber finb c. 250 (Gruben* unb gabrtfarbeiter, welche unter*

heiratet unb nicht anfaffig finb. £er @ciftlic^e ljalt alle

Sonntage unb geiertage ®otte6bienft in $>elikfch fclbft, alle

14 Sage unb einmal in ber 2öocfyc in ber Strafanftalt ba-

felbft, jeben gtoeiten Sonntag im Monate unb an allen

2. geiertagen in Söitterfelb, mufc alfo alle Sonntage lunircn.

3örbig, e^emalö SDefanatSfifc beä 2(rchibiatonat$ £alle/

I;at jefct lieber alle Monate jweiinal an Söerftagen ©otteS*

bienft. $)ie Schule in £)elifcfch wirb von 31 ^inbern be-

fugt, bie Schule in 5Bit terf c tb, welche erft füglich er«

öffnet worben ift, von 34. £icr wirb, fobalb ber Gultur*

fampf 31t (*nbe ift, ein eigener (^eiftlidjer notl)ioenbig.

1881 gab c$ 12 Saufen, 4 Trauungen unb 6 Söeerbigungen.

Sie Sftiffion ift noch nicht botirt. ^erblidt) von Sergau

liegt Söittenb erg, wofclbft 1858 wieberum ein fatholifchcr

SJkiefter etn3og. £>ie Stabt ja^lt 13,486 Ginwohuer, unter

benen fid) c. 200 Äatyoüfen bepnben. 1868 ift bafelbft

bie flirre für 28,000 Stf. vottenbet unb 1862 ein Cebrer

angeftelft, welcher gegenwartig 22 itinber unterrichtet. 3n

Schmtebcberg wirb periobifefcer (9otte$bicnft gehalten.

$)ie vorgeführten SeelfovgSftationen liegen faunntlidb oft*

lief; von §atlc. Sfiknben wir und nun bem Sübcn 311. £ier

entftanb am frürjeften eine Wifftcn in Naumburg, bereit«

im 3. 1855, welche 1865 jur Pfarrei erhoben würbe. £>ie

Stabt h^t gegenwärtig 17,867 Einwohner, feit 1875 ein

3uwacf)$ von 9,90 %, bie fatl)oüfcr)e ©emeinbe in Stabt unb

S3e3irf nur 300 Seelen. 1858 würbe mit 14 Äinbern eine

Schule errichtet, gegemvavtig l>it bicfelbc 25 tfinber. £>er

ERiffionär mußte anfangs aüc Monate einmal 0ettc$bicnjt

in $£eijjcnfcl$ hedten, wo iubefe 1863 ein eigener (Seift«
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lieber angefteflt rourbe. 1873 würbe bic £irc$e toflenbet,

tottyt mit $farr* unb §<$utyau$ 52,000 3Kart getoftet

$at. 5Dic @tabt $at unter 19,658 <S. — feit 1875 ein

j$uwa$$ *on 16,18% — circa 500 Äatyoliten, grö&tent^etla

<5ic§$felbcr , wo$u notf» mehrere in ber Umgegenb fommen.

SDic €>c$ule, im 3 a*)rc 1858 mit 27 Jttnbem eröffnet, Ijatte

1868 bereit« 47 Äinber. SDic einnähme für ben ©eiftücfyen

ift tyeitweife botirt, inbem ber ©utfibeftfcer Söeibenfelb 3U

$irff>of bei fteufe 1863 mit feinem §o$ne 13,500

f<$cnfte, Sftad&bem bereit« lange 3al)re t>on Arfurt unb bann

ton $alle au$ r?eriobifd)er ©otteäbienft in 3eifc ftattge*

funben fyatte, würbe bafelbft 1863 ein eigener @eiftlic§cr an*

$eftcUt, welcher gwei 3at;re fpater au<§ eine (Schule eröff*

nete. Sie <Stabt gä^lt 18,268 (Sinwobner, feit 1875 eine

^unafyme &on 10,85 %, unter benen fidj nic^t ganj 200 Äatfyo-

Uten befinben. 2M;r als 200 finb get^ö^ntic^ in ber (straf*

-anftalt, roetc^e au« allen SBeltgegenben, aucr) felbft au«

iöatyern ftammen. ©aju fommen im (Sominer, fcom 1. Slpril

bi« 1. ©egember 200 bis 300 fatyolifd&e Arbeiter, welche

metftenö t»om <5i$$felbe finb, aufjerbem befinben fidj in ber

bortigen <5r$iel)ung$anftalt gegenwärtig 12 Äinber. ©er

Pfarrer mufc alle (5onn= unb g-eiertage v-otlftänbigen ©otte$=

bienft in ber spfarrftrcfye unb in ber Strafanftalt galten.

$ic fat^olifdje ^ru>atf$ule befugen 20 Äinbcr. $a« 3a$r

1881 brachte 8 kaufen, 2 Trauungen unb 3 ©eerbigungen.

£>ie (Sinnaljme be« ®eiftlicr)en ift nicfyt betirt.

2öenben wir un$ nun nörbücr) nadj §alle $u, fc fcm=

men nur junacfjft in bie alte S8ifc§of8ftabt SDicrfcburg,

tuelc^e gegenwärtig 15,204 (*inwol)ner fyat, fett 1875 ein

3uwacf>« *on 11,27% SereitS früfoeitig ift l>ier periobifdjer

®otte«bienft gehalten, aber erft 1860 würbe für bic 108 an=

fäffigen Äatljolifen ein ©eiftlicr)er angefteUt, welker bis 1869

ba« ty. Sftcjjopfer fonntaglid) in einem £an$faale feiern mufetc,

bann aber eine fcr)6nc Ätrdje erhielt, welche unter allen

itirdjen unfere« 23c$irfc« ben erften ^Mafc einnimmt, 2)ie
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©emeinbe I;at fidj in$wifdjen auf 500 Seelen oerutefyrt, wo$it

im Sommer nodj über 100 eidj$felbifc§e Arbeiter fommeiu

2>a« £efanat Sütidj t;at bcn Unterhalt be$ ©eiftlidjen über*

nommen, ein £l)eit beffetben ift bereite botirt. S)ic Schute

begann 1861 mit 8 fönbent,. Ijat aber gegenwärtig beren 50.

3wifd)en Söet&cnfetS unb SKerfeburg liegt ß ü feen, 3134 ©in*

wofyner, wofclbft feit 1861 ber©eiftlidje in $Rerfeburg pcrio*

biföen ©otteäbieuft abhielt, bis 1866 ber ftittergutSbeflfcer

%. Soften bei fteufe am Statin 24,000 3R. aur Dotation

einer ü)iiffionöfte(Xc bafclbft fünfte, fo baß nun ein eigener

©eiftltc^er angefteflt »erben tonnte, ßeiber l)at bie Sttiffion

ba$ Unglüc! gehabt, 1876 ityren Seelforger burdj Xob $u

verlieren, fo bafe fie iefet bereits 6 oljne ^ßriefter ift

2öenn wir un$ $um weftlidjen Xfjeile bcä 9ftegb. 2)terfe«

bürg wenben, fo begegnet unä ba eine fefjr wichtige fatf)otifd)e

©emeinbe, nämlidj bie $u (£i die ben, am ©eburtS* unb

Sterbeorte ßutfyerä. §ier befanb fidj bereit« feit ben 33c-

fretungflfriegen eine fatfjolifdjc ©arnifon, für weldje ial)rlid>

gttctmal toon Arfurt auö ©otteöbienft abgehalten würbe; ba*

bauerte biö 1842, wo bie fatfyolifcfyen (Ehrileinwoljner

lebend um periobifdjen ©ottedbienft nacbfudjten, ber bann

feit 1848 attiafjrlid) 8 mal ftattfanb. 1854 würbe cnblid>

eine Schule eröffnet. 23ifdjof Martin, weldjcr im Sommer

1858 felbft nad) kleben tarn unb 40 ^ßerfoncn bic $t.

girmung erteilte, tljat fofort Schritte $ur 91nftetfung eine*

eigenen ©eiftlic^en, ber fdjon fo lange notljwenbig gcwefen

wäre. 9toc$ uor Schüfe bed Safjrcd traf ber erfeljnte-

^riefter ein, am 19. ,3amiar ^59 würbe bie 9ttiffionds

Pfarrei circumfcribirt, nad)bem ber 23onifa$iudoerein $u Sal$*

bürg ben Unterhalt bed ©eiftlic^en $ugeftc§ert tyatte. 1864

würbe bie Äirc^e uollenbet, welche 33,636 gefoftet Ijat

unb c. 700 ^erfoneu fafct. ©ifcfyof Martin fpenbete bie

f)l Jirmung 1863 unb 1867 nodjmald in (Rieben, ba*

lefctere 9Jtal confecrirte er audj bie Ätrdje. Söeibe Sttale

würbe er felbft oon i^roteftanten feierlicfjft empfangen. 1868



Browns Saufen. 105

tauften 53enebifttnerinen von ber ewigen Anbetung baä Älofter,

in »elcbeni bie fyl ®ertrub gelebt, unb grünbeten bafetbft

eine ftieberlaffung ;
baburdj fam jugleid) ein ^weiter ^riefter

na<$ (Siäleben. iKac§ ber lefeteit SoftSgä^ung ftnb in <5iö=

leben 18,180 (*., feit 1875 ein 3un>ac$$ von 26,43 X, ba=

runter 778 ÄatfyoUfen. Der gan$e ^farrbejtrf fyat circa

3500 jtatfyolifen ;
*) ber Pfarrer tnujj alle Sonntage Mniren

unb bennod) ift bie strebe $u fleht.

Der jiueite ^prtefter ftebeltc nad) Vertreibung bcr93enes

biftincrincn nad) $ e r b ft ä b t über , rceldjcS unter faft

5000 200 Äatyoltten jtylt, 311 benen nod) c. 600 aud

bcn umliegenben Dörfern fommen. Da fyatte aber ber 6taatä=

anroalt gefunbcn, baß ber Kaplan burdj 33cr$ug an einen

anberen Ort in ber Pfarrei ftcty ein gciftlidjeS 2lmt ange^

maßt ^atte, unb fofort begann eine ftrafred)tlidje Unterfud)=

ung gegen ben maigefe§ltcf)en Uebcltljater, bis fdjliejjltcr) nadj

2 Saften man &ocr) W btx %n\\d)t gelangte, baj$ ber Kaplan

fein neues %mt übernommen fjabe. Der Kaplan t>dlt in

©erbftäbt roofyl regelmäßig ®otte$bienft, paftorirt aber fonft

mit bem Pfarrer gemeinfcr)aftUcr; bie 12 ©tunben im Um«

fange fjaltenbe Pfarrei. Da mele ^olen unb felbft 3*^
liener ba ftnb, (>it ber Kaplan fidj bie polnifdje unb ita=

lienifdje ^pracr)e angeeignet unb prebigt auef) polnifcr;.

Die üttitgliebcr ber Gemeinbe (kleben ftnb grogten^

tljeUö unaerf)eiratf)ete Grubenarbeiter, ftörbUd; ton (*t$*

leben ift nämlid; reifer 33ergbau auf <£ifen, Äupfer, 8Uber

unb Ü3lei, namentlich bei SJtanSfelb, £cttftabt, 7653 <$. —
feit 1875 ein 3un?a^ ron 27,81%, ber ftarfftc in ber

gan$en ^ßrotnnj! — 6toflberg unb Ototfyenburg. 9ln üielen

Orten nmre periobiferjer ®otteöbtenft 311m njenigften not^

1) 93on anderer 5eite mirb mir bie 3af)l fogar auf 5 bi§ 0000 Gorn*

municanten allein angegeben, unter benen fid) 1000 ^olen unb

3000 Italiener befinben. 3d) gebe inbefj oben bie wic

fte mir ber Pfarrer in (Sidleben gemelbet f>at.
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wenbig, aber e$ fehlt an ^rieftcrn. 2)te Kopulation ift

natürlich eine feljr fluftutrenbe, bodj verheiraten fich auch

Diele von ben Grubenarbeitern unb fidj m. 3m
3a^re 1881 fanben 160 kaufen ftatt, 50 (Kopulationen unb

54 23eerbigungen , im Sahre 1882 bis gum 15. ©ept.

130 Staufen, 70 (Kopulationen unb 64 Seerbigungen, fo ba&

bie ©emeiube ein tüchtiges 2Bad)$tljum verheizt. g^uU
finber befugen bie foeben vottenbete fat^olifc^e Schule in

<£i$leben 171 Jtinber, welche 2 fiefyrer in 4 Älaffen unter-

richten, ©ie Schule in ©erbftabt ^at 52 Äinber, fett

1. Oftober vorigen 3a^rcö tft eine (Schule in $elbra mit

81 iftnbent eröffnet, unb noch c. 170 fatholifdje Jtinber

muffen im ^farrbejirfe proteftantifche ©d^ulen befugen. &uf

ben ©chulgebäuben laften nodj 25,000 6djulben; ba$u

ift Weber bie ^farr* noch Äaplanftette botirt, aujjerbem in

Gerbftfibt bringenb eine Kirche notfjwenbig — gegenwärtig

benüfct man noch einen (Stall — unb enblidj auch ein am

ftänbigeö 2Bo^n= unb ©chuthauä. Gewifc werben viele Äa=

iholifen einer fatfy. ©emeinbe in (kleben gerabe befonbereä

,3ntereffe entgegenbringen; fte finben Gelegenheit in £ütlc

unb güUe, il;r Sntereffe t^atfd^titit) biefer ©emeinbe geigen

gu rönnen.

3m ^farrbejtrfe (*tö leben liegt auch Ouerfurt mit

43 ^atl)olifen, 31t benen noch manche in berilmgegenb fem*

men. früher fanb bafelbft periobifcher ©otteöbtenft ftatt.

(*benfo auch in <S a n g e r h au f
e n , wo inbejj 1864 ein eigener

Geiftlicher angeftellt ift. ©angelaufen hat gegenwartig

9125 (*., feit 1875 ein ^uwachä von 7,67 %. wo ber (Jifen*

giefeerei, itupferljütte unb 2ftafchiuenwerfftatten wegen mehrere

.ftunbert itatholifeu wohnen, iftörblich von £>alle liegt 51

leben an ber ©aale, wo 1861 bei einer (Seelen$ahl von

300 eine DWiffion errichtet würbe, welche fiel) im gommer

auf 400 erhöhen.

Herfen wir nun einen S3licf auf ben gegenwärtigen

Stanb von £alle. £>te (Stabt ift bereit* 31t einer (Ein-

V
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wehnerjahl toon 71,488 Stiegen, weist alfo feit 1875 einen

3uwach$ &on 18,16J auf. 28afjrfd)einlic§ werben in nächfter

3«i bie anliegenben 93orftctbte mit ihr fcerbunben »erben,

mtk bann wirb ihre ©inwohnerjahl balb auf 100,000 ge-

legen fetyt. tfatholifen gibt eö unter biefer 3a$* ü&cr

3000 unb im galten v$farrbegirfe , ber faft brei preu&ifdje

Steife umfaßt, über 4000. £inc ßirehc befifct bie £aller

(Semeinbe noch nicht, fonbern ift noch ftet$ auf il;rcn ehe*

maligen, faft unzugänglichen, aber gewij? unzulänglichen 33et=

faal befchränft. (Gegenwärtig plant man ben 53au einer

itirebe, bie fc^on bie Stürbe einer fatljolifchen ©emeinbe in

Jcldjer <Btabt »erlangt, bi$ jefct finb 7000 jufammen.

Xic Stabtoertretung l;at bie 93itte be$ fat^olifc^en Kirchen«

fcorftanbeS um unentgeltliche Ueberlaffung eine* 93auplafce$

äbfcfclägig belieben. £>a ben ©eiftlic^en ber <Stabt bie

<£eelforge ber ßanbbe&ölferung unmöglich war, fo ift 1866

ein erponirter Äaplan in bein ungefähr 3 6tunben entfern-

ten 3appenborf angefteüt, welker 1868 Äirche, ^farrhaue

unb (Schule, atleö unter einem ©ach, fur 24,009 erhielt

.

3appcnborf, in welchem nur 30 föitholifen wohnen, ift bejj;

halb als 6ifc be$ Äaptanö gewalkt, weil eö giemlich in ber

SJUtte ton ben breifcig Crtfchaften liegt, bie er $u paftoriren

hat. £)ie §auptorte finb fiangenbogen unb (Ealgemünbc mit

je 80 Äatholifen; im gangen 23e$irfe befinben fich runb

600 tfatholifen. 260 ©chulfinber befugen bie toier fatho*

Ufchen Schulen in £alle, wdhrenb 13Änaben unb 17 3Jiäb=

<hen bie ^ö^cren proteftantifchen Schulen frequenttren; in

3appenborf ift eine einflaffige 6chule mit 80 Äinbern.

Mufjerbem finb 12 jtinber aus entfernten Ortfdjaften in

ßommunicantenanftalten. 5)ic Jtinber auö gemifchten (*hen

flehen in §atle ber tatljolifc^cn Kirche regelmäßig verloren!

1882 gab e$ in §allc 110 kaufen, &on benen fc^r melc

auf bie ©ebäranftalt entfallen, 22 Kopulationen unb 50

erbigungen, in 3appenborf 20 Saufen unb 5 Söeerbtgungen.

gür ben Kaplan in 3ayvenborf finb 900 9R. jährliche (?in^
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nähme botirt, bagegen ift bic sschulftette nicht bolirt. -Die

Ätrc^c ift fchulbenfrei, bebarf aber noch ber Sluöfchmücfung.

3n allen genannten Pfarreien beä jftegierungäbeairreä

SRerfeburg muffen bie fathoüfdjcn Schulen uon ben ^atl)0=

Ufcn felbft unterhalten werben. 6 1 a b t = uub^taaU*
faffe leiften nirgenb 3 u f^ u B«

($ortf. folgt.)

IX.

Sirdjlidje 3«Pfinbc unb 9tt6|tdjten fonfi nnb jc$t.

($on et nem norbbeutfdjen tyx o te (tauten.)

Ii. Sic ei bann bort murbc.

(3d)luö.)

£>a „mit einem 9Me — ber Jriebc uon 1871 war

eben unterzeichnet— erfüllen Äriegögcrüchte auf ber ganzen

fiinie ber infpirirten unb officieU angefauchten treffe. 23a(b

bringen felbft bic offieiöfen glatter förmliche Äriegäartifel:

Rom habe bem moberuen (Staate ben jtrteg erflärt, e$ fei

ber geinb aller freiheitlichen unb nationalen Entwirflung . .

.

Unb nun formirt fich bie Agitation wiber SHom unb bic

Herifale Partei $u einem wahren politifcheu $reibjagen;

unb nachbem son mächtiger §anb ba8 Reichen gegeben, folgen

liberale unb (Sonferuatiüe, ^roteftanten unb SUtfatholifen

im fröhlichen Vereine ber gegebenen Dichtung", (gabri,

©taat unb ^ird)e 1872). war burchauS nidji$ gcf^cr>enf
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wa$ tiefen Sturm rechtfertigen fonnte. Si)llabu$ unb $a=

tifanum, bie jeftt al$ $trieg«erftärung gelten mußten, waren

bis baljin unbeanftanbet geblieben unb gürft SöiSmarcf ^atte

fogar gciufcert, $)ogmen, gu benen ein großer ^eit be$

fßolfeS fich fcetenne, müfeten aua) ber Regierung ^eilig fetjn.

ißa$ft unb beutfebe föttholifen waren bem neuen Steide mit

Vertrauen entgegen gefommen. SBtberftanb unb ©iberfprud)

Ratten ftcf> erft erhoben, al« bie SJcaigefefce famen. gürft

üöUmarc! erttärte fi^ter, man »olle bie Stellung wieber*

gewinnen, bie r>or 1840 ber Staat gur Ätrche inne fyatte.

&uch bafür fehlten $ureidjenbe ®rünbe; benn bie Singelegen;

Reiten ber fat^olif$en för^c waren, wie Äaifer Söilhelm

felbft e$ bezeugt ^atte, in spreu&en wohlgeorbnet. $lber bie

Uftaigefefee griffen t>iel weiter, matten bie Äirche, unb gwar

*ie Äirche beiber ©efenntniffe in allen ihren gunttionen (on

fcer jeweiligen petttiföen [Richtung abhängig, liegen U)r gwar

ben Flamen, gerftärten aber il)r eigentliches SBefen. 3n ber

tyat, fte finb nur gu erflaren auö ber ftitlwirfenben Sttadjt

4>e$ ^egerfc^en SiaatägebanfcnS
, bemgemäfj bie ßir$e in

bem Staat aufzugellen unb ber Staat, baS eigentliche 3iel

aller menfchfyeitUchen <£ntwicfelung, fc^lec^tr)in Blies, mithin

auch reügiöfe ßeben beS SBolfeS gu beftimmen ha*-

„Söieberfyerftellung ber religiöfen Einheit* unb gu bem(£nbe

„$erfchm«lgung beS ÄailjoUciSmuS unb SßrotejiantiSmuS gu

einer beulten Rationalfircr/e mit bem Äaifer als summus

«piscopus" : würbe in ber 5^at als lefcter 3wecf ber ©efefce

*on gewiffer Seite begegnet. ,<5ine beutfct)e Äirche o^nc

©ogmengwang unb gormellram" fyatU bie „ftorbbeutfehe

öligem. 3e^tun9" *n Wcrc SluSficht geftellt; unb war nicht

fchon „ber gang gum Reformator gefchaffene SBifchof SReinfenS"

auf bem Sßlane, in feiner Kirche alle gu fammeln, „bie nacb

ihrem ©ewiffen hobeln", unb hatte ber politifche unb ftrch=

liehe Liberalismus nicht immer fchon baran gearbeitet, bie

(ShnftuSreligton fortgubilben gur £umanitätSreligion ! fieiber

Ijiclt man es für netfu'g, beim Ausbau beS neuen Reiche«
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fich sorjugSweife auf biefen 311 ftüfcen; unb fo würbe er bemt

unb ift noch immer bie eigentliche Xriebfraft in bem gegen-

wärtigen Jtirchenftreite.

Sein %1>tal : eine $ird)e „ol)ne $>ogmen$wang unb gormel-

fram", bereit Vefenntnife bie moberne 2öeltanfd)auung ift,

hat er nun freiließ ntd;t vealifirt. $)a3 fann überhaupt

nicht realifirt werben, beim wer eine fold)e ßtrehe anftrebt,.

brauet feine Kirche. Wber Verwirrung ^at er genug an*

gerietet, Verbitterung genug erzeugt unb wol)l ift e$ i^nt

gelungen, bie djriftliche Ätrdjc aus bem öffentlichen Seben

faft gan$ 311 »erbrängen unb ihren Ginfluö auf alle anberen

fiebenSfretfe, wenn nid)t $u brechen, fo bod) $u fchwfidjen.

©chule, ^e, felbft ©otteSacfer unb ©locfen: baö Me$ ift

fäfulariftrt. $)ie notl)wenbigen folgen, allmähliche* Sinfeit

be$ religiöfen unb fittlichen Sebent, Verwilberung ber Sugcnb,

hat man freilich nicht gewollt. Religion unb (Shriftenthum.

fottten bem Volfe erhalten werben. 2lber unb obwohl eS

flar \>or klugen liegt, bafe beren Erhaltung unmöglich ift,

wenn wir auf bem bisher innegehaltenen 3Begc bleiben, ju.

einer entfehiebenen Umfehr fann man fich boch nicht ent*

fchliefeen. £)er alle« beftimmenbe ©taatägebanfe geftattet

feine freie Kirche, fei fic fatholifd) ober e&angelifch. SRait

ift geneigt , im (*tn$elnen ber fatholifchen Kirche gewiffe

(Sonceffionen $u machen, glaubt aber ba$ Söefentlidje ber

befchränfenben ®efcfce um fo mehr fefthalten 311 muffen,

weil man „ber öffentlichen Meinung", „ber in nichttatholU

fchen Greifen h^rrfchenben (Stimmung" nidjt juwiber hobeln,

will; unb weil überbem ber ©taat, ber ja in ber (Schule

ba$ rechte 23ilbung$mittel unb in bem Strafgefefcc ba$ rechte-

©chrecfungömittel f^at, $ur 2lbwenbung ber brohenben focialen

(gefahren ber Kirche unb ganj gcwijj ber fathottfdjen Äirdje-

nicht mehr bebürftig ift.

3n ber ZXjat, »öffentliche Meinung, bie in nichts

fatl)oltfd)en Äreifen herrf^cn^ c Stimmung" verlangt nicht

b(ofc iöefchrdnfung, fonbern ^erftörung ber fatl)olifd)en Kirche.
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„Ecrasez l'infame": ba* ift bie ßofung, unter ber ber

£iberali$mu$ aller ®rabe unb gormen unter allen „Guttur*

tüllern" unb in allen „SRedjtäftaaten* (Suropaä bie ©einen

^(fammelt fyat. £)a$ (Sfyriftentfjum »erträgt fidj nietet mit

moberner Gultur. SEBäre ber SibcraliämuS e$ allein, ber

fctefe gorberung [teilt, fo mürbe und baä menig Kummer

matten; er lann nidjt anberS unb fyat e$ nie anberö gemacht

$lber, unb ba$ ift ba«8 ©glimme, biegorberung fommt jefct

mieber unb gmar mit großer Schärfe aud) aus ben Greifen

beS gläubigen ^roteftantiSmuS, begüglic^ beffen mir immer

no$ bie fülle Hoffnung Regten, er merbe bie SBebeutung ber

ftömifdjen ßir$e, bie fie für £)eutfd)lanb unb aud) für bie

eigene Äircfye Ijat, nidjt langer »erfennen unb um ber eigenen

iBebrängnifc mitten unb im ^ntereffe frieblidjer (Sntmitfelung

$u einer gemeinfamen Siftion, felbft&erftänblid) werft nur

ad hoc, mit ber SRömifdjen ^irc^e fid) »ereinigen. SDiefe

Hoffnung ift aufzugeben. 9ttan Ijat es für nötfyig gehalten,

„ben fcfylafenben Sßroteftantiömuä gu werfen'1

, b. f). ben alten

Spafy »on neuem gu fdjüren; unb nidjt Mo§ Jßrofeffor S3et)=

fcfjlag unb bie Banner ber Sftittetyartei
,

nicfyt blofj bie

(^lieber beä ^ßroteftanten&ereinä, fonbem auc§ pofttiue UnionU

ften unb confeffionette ßut^eraner finb barüber einig, ba&

@emeinfdjaft mitiÄom ober auc§ nur $lnnä!)erung an 9tom,

fyanble cS ftdj um ma$ e$ motte, burdjauS unmöglich fei.

$)ic ßluft fei su grofc, gemeinfamer ©laubenäboben gar

nidjt »orljanben; man glaube römifc^erfetts nidjt einmal an

@ott ben SSater, benn neben biefein ftetye in gleicher SSürbe

ber $a£ft. SDer ÄatfyoticiSmuö fei „glaubenälofcr 9ftate=

rialiSmuä", feine Äirdje „(Jarrifatur be$ Dfteidjeä Gfyrifti"

unb ber $apft nidst blojj 2lntid)rift, fonbern ber „rechte"

2lntic§rift, ber SBöfemidjt %ai i$oxqr. JjMernad) mufj eä bei

bem bekannten toon SDr. Suttyer gegebenen Sttatfye bleiben unb

ba e$ im SBefen beö ^affeä liegt gu gerftören, unb er nidjt

el)cr 3ur iftulje fommt, bis er feinen ©egenftanb Dcrnidjtet

Ijat, fo meifc iefct jeber, maö er su tl)im fjat. kleine, biet
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gelefenc ßofalblätter tragen bie Agitation in bic weiteften

Greife, unb »Uber tft es unter s
Jtabern Sßrefeffer 33aumgarten,

ber in feiner jüngft erfdjxenencn Srofdjüre: „(£inc beutf$e

SReoeifle gum fiutljerfefte am 10. 9to\>ember 1883" barin ba«

9}lenfdjenmoglic$fte geteiftet hat.

9tun fagt man freiließ: man fei profcoctrt, unb baö ift

ni$t ofme SBa^eit. SDie iBeftimmungen über TOtfc^c^cn

ftnb atterbingä febon früher gegeben »orben, aber fie ftnb

burdj bie Diel befprodjenen &or bürgern ttrieberljolt gemalten

^Infölage an t>crf<$iebenen ßircbentijüren me^r unter bie

Seilte getonrmen. 9Ran ^at fie vielfach falfcty aufgefaßt,

Aber baö bleibt bodj immer befielen, bafc, too ba$ Xriben-

tinum ©eltung hat, unb e« fottte eigentlich überall in <8tU

tung ftetyen, jebe flttifchehc, bic nic^t oor bem ^riefter ge*

fchloffcn toirb, cdä ^fird^Iic^ ungültig 41 unb bie in ihr gebo-

renen &inber als „firchlich unehelüh" angeben fr erben.

SRnn aber ift cd bo$ nicht bie Äirc^e unb barum ift eö

auch nicht ber ^riefter, ber burdj feinen ©egen ober burch

feine ©egemoart bei Schließung ber (£h* bie (£fye gur (5^e

macht. £)ie (5^e ift gunadjft ein natürliches fittlicheS SBer*

^altnijj, eine ©chöpfungSorbnung ©orte« unb bie Verlobten

felber finb e«, bie c$ fchliefcen auf ©runb ihres natürlichen

J>erf5nlichen 9ie$te$, bureb ba8 fich gegebene SBerfprechen

ehelicher Xreue. 9lac^ fat^olifc^er Eeljre ©hnftu« bie

@he gur SBürbe eine« SaframentS erhoben unb jebenfalte ift

fie bem Gljriften ein I^eiltgcd ©eheimmfc, ein Slbbilb be$

SkrhältniffeS, in loelc^em GhriftuS gur Äirc^e fte^t. <£$ ift

gang aujjer ^weifet, ba6 Dcr ®&rift bie SBeftimmungen

gebunben ift, bie bie Äirdje über ©he unb (*hefchltej$ung

gegeben hat, gubem braucht er gur redeten Jührung berfclbcn

ihren <5egen; aber (Eegcn unb Slffiftcng beö ^ßrieftcnS ift

boer) immer fein bas Söefcn ber Qlje mit conftituircnbeS

Moment 2)aS w Urcr)lic§ ungültig" unb „firdjlidj unehelich"

I;at Diel böfeS 5ölut gemalt. (*S hätte unter toller $luf-

rechtl)altung fatl>etifc^ = firct)Ud;cr Drbnung fe^r tool)l oer*
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mieben »erben fönnen. %u$ ba« ißerbot nachträglicher (*in*

fegnung ber Sttifd^en burd) einen evangelifc$en ®eiftltdjen,

nodj bagu wenn man btefelbe gerabegu al«<5ünbe begegnet,

$at ctroad 33crUfecnbeö. SHe Communio in sacris ift bed)

nur ba unftattljaft, n>o bie aacra 6acramente ftnb. &nbern*

falls ift fie nichts ttngenjöljnücbe« unb fann fogar ton guten

folgen fe^n. 2ln ber ficidjenfeier be« feiigen ©erlacfc tyat

faffc bie gange Gentrum«frattü>n teilgenommen, urie anberer*

feit« an ber £eic$enfeter be« fetigen von 9Rattincfrobt ein

fetyr großer SQeil protefiantifäer Slbgeorbneter. SJttfcfcefycn

$aben, wie bie Umjtdnbe einmal ftnb, feiere ©ebenfen.

9Ran t^ut xooifl baran, fte mögli^ft gu vertytnbern. $)a fie

über nidjt fdjle($tTOeg gu vertyinbern ftnb, fo fann man au$

tyrer (Sonfeqnengen fidj nic§t f$lcd)trccg eme^ren. SDie

<£rgie1jung ber äutber ift ©ac$e ber Altern. Wtan follte,

meine idj, betberfeit« ftc$ barauf befdjränfen , entfyrec$enben

Dtaty gu geben unb ba« Söeitere ben ®e»iffen ber Altern

iberlaffen. $enn tuenn aflerbing« bie Kirche ba« Sftedjt

Jjat, bejttmmte gorberungen gu machen, fo bürfen nrir bod)

ttu$t vergeffen, ba& $aulu« fagt: ni<§ Ijabe gwar be« 2tllc«

1äRac$t, aber e« frommt nidjt alle«."

2)er betoorftetyenben **ut§ erfeie r gegenüber fyätte man

4u$ me^r 9ftul)e bewahren follen, al« e« gefctyeljen ift.

^leu&erungen, n>ie fie g. $8. bie „<5<$lejifc$e $otf«geitung"

$ebrac$t $at, Fonnten nur verbittern unb gur golge Ijaben

bafe man in Vorbereitung ber geier ftdj um fo eifriger er-

Wie«. <£« ift ntdjt tvofyl getljan, ba« 2luge immer nur auf

bie bunfeln ©teilen gu rieten, bie in ßuttyer« «eben unb

4^arafter fi($ allerbing« au<§ finben, unb Sttifegriffe unb

<3ünben »ergangener £tittn, von benen feine Partei fi<h

rein gehalten Ijat, immer lieber in ba« ®ebd$tnifj guruef--

zurufen. 23eugen U)ir un« vielmehr im ©efüfjlc gemeinfamer

<5$ulb. Unb wenn mr von Sutycr nichts weiter fjätten

<it« feinen Flehten itatcdjiömu«, fo tväre baä fdjon auSrcidjcnb,

jeiner banfbar gu gebenfen. ^rofeffor fta^nid föreibt in

a
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einet früher x>on ihm abgefaßten geftfehrift: ,3eber Äatholif

fottte über Sut^er urteilen , wie ein au« bem fiager be*

$roteftanti$muS übergetretener Äatholif geurtheilt tyat, ber

®raf Stolberg: ,SGBtbcr bie ^erfon Sutherd, in welchem ich

nicht nur einen ber größten ©eifter, f* je gelebt Ijaben,

fonbern auch große fteligiofüät , bie iljn nie verließ, ehre,

werbe ich nie einen Stein aufgeben."' SlHerbutgS wirb bic

geter wefentUdj eine firc^lic^e geier fet)n müffen; unb wenn

fie, wie es leiber gu befürchten fteljt, liberaliftifcherfeits gu

9lufc unb grommen be3 mobernen §umant$mu8 ausgebeutet

werben wirb, fo wirb man nicht bloß auf fatholifcher (Seite

\id) über fie gu besagen Urfadje haben.

%m meiften Aufregung fyat offenbar ba$ ©cfd^ic^tötuerf

Sanffenö hervorgerufen, 9tiemanb, ber e$ wirflich gelefen

hat; wirb leugnen tonnen , baß e$ in einem ruhigen , gang

anbern Jone getrieben ift, als g. 53. eingelne Streitfchriften

früherer ^cfuiten, beuen ber Vorwurf, in ßntftettungen (?)

unb Schmähungen fich ergangen gu haben, nicht erfpart werben

fann. ift un<8 unbegreiflich, wie ^emanb behaupten famt,

3anffen fei „mit religiofem ganattämuä an feine Aufgabe

gegangen" unb habe „burch unb burch leibenfehaftlich im

Slffeft getrieben". $luch in feinen beiben 33ertheibigung$=

fünften wahrt er, wie einer feiner ^ritifer mit Stecht bemerft,

„burchauä ben wiffenfehaftlichen 2lnftanb Ä
; „bie Urbanität

beS Jone«, bie objefttoe SKuhe berläßt ihn feinen Slugenblicf."

*2lnbcrerfeit$ freilich ift e$ ebenfo wenig 31t leugnen, baß

feine firchliche Stellung unb religiöfe Uebergeugung feine

2)arftctlung ber reformatorifcheu Bewegung beeinflußt hat

2)a3 geht nicht anberä. Ober machen wir etwa eö anberS

unb beffer? ginbet »o He Objcftbitdt fich auf unferer Seite?

2ßic verfchieben ift nicht baö Urtheü über 3wecf unb ^icl,

über baä eigentliche 2öefen beö ^roteftantiSmuä unter un«

^roteftanten felbft! 2Sae I;at man gur 3eit beö allgemein

herrfebenbeu Otationatiämuä au« ber gangen jlirchengcfchichte

gemacht unb ift ba3 etwa 5$orau$fekuug$lofigfeit, wenn fchon

\
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*on »orn^cretn e* un* feftfteljt, ba& 9tec$t unb «Barett
allein auf unferer Seite ift? ^anffen »crfic^ert c« wenigftcn«,

„mögliche Objcftimtat ol)ne «Polemlt" erftrebt ju $aben.

m aber in ber conftituirenben Eerfammlung bcö herein« für

fteformatton$gefc§ic§te in Sttagbeburg es au$gefproc§en würbe,

ber herein wolle „sine ira aber cum studio" arbeiten, mürbe
erwiberr, ein wenig ira müffe man fid) auc$ ausbitten unb
bie $olemif bürfe *om Programm ni$t gän^ geftria)en

»erben, £ofprebiger $)r. ©aur aber äußerte, bie prote^

ftantifc^c §iftorit möge immerhin bie „proteftanttfd)e Sc^neU
bigfeit" lieber gewinnen. Unb tyat nic$t fd)on früher ein

namhafter ^rofeffor ber ®efd;ic^tc Verarbeitung bes Stoffs

nac§ Politiken $Prinäpien" als „työc^fte Aufgabe beS §iftorU

ferS" bezeichnet? 9&ir Ijaben immer geglaubt, \>orurtl;ei(S;

freie Unterfudjung, einfache SDarftetlung ber £l)atfadjen, wie

fte finb, fei allein baS Deckte. Banner, wie SBaumgarten,

(*brarb, fönnen nur Sdjaben ftiften. „Es ^eigt ben con=

fefftonellen grieben auf baS ^tcußevftc beeinträchtigen", fetyretbt

baS beutle Tageblatt, „wenn man *on neun «Millionen

unferer Mitbürger behauptet, fie btenten bem 9lntid)rift.

28ir tebeu nic$t im 3eitalter ber Deformation unb wünfdjcn

Weber eine gortfefcung biefer, nod) eine (Gegenreformation,

fonbern eine gegenfeitige SDulbung auf ®runb ber befte^enben

3krl)ältniffe. 2öir unfrerfeits fürchten uns befjfyalb i>or

SauffenS gorföungen mc^t, fonbern weit meljr ttor ben pro*

teftantifdjen Äämpcn nad) 5lrt beS §errn 23aumgarteu. 2)ie

fjiftorifdje SQöafyrfyeit tarnt unferm Skterlanbe nur 311m 9hi$en

gereichen; bie **el)re, welche wir aus ben fo unenbüc^ tter*

»«feiten Vorgängen beS 9fteformationS3eitalterS jieljen, bie

enblid) $um namenlofen Elenbc beS 30jä()rigen Krieges führ-

ten, ift bie, baß SDeutfdjlanb einer ftarfen Staatsgewalt be*

barf, unter bereit Scfjufo $war jeber nac§ feiner ga^ou feiig

werben fann, aber baran uertyinbert wirb, ben 9lnbern um
feinet ©laubenS willen auf Erben unfelig 31t machen." Slber

Erinnerungen biefer $lrt finben ebenfo wenig SBeadjtung, als
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bte fiepten bcr legten Satyrljunberte. 2luc§ <Statyl, £eo, ©er«

la$, Dilmar, §engftenberg, tfatynis ftnb bcn jefcigen fiuttyeranern

feine Autoritäten meljr. (5$ bleibt babei, ber <ßapft ift ber

Antidjrtft, unb girar „ber rechte", unb bie 6djmalfalbifc$en

Artifel, hat bie lefetc Kamminer lut^evifc^e (Jonferenj erftärt,

ftnb „ber attfeitig gültige AuSbrucf ber ©tellung, n>ctc^c bie

eDangelifdje &ird)e aller 3eiten *n £^r«, (Sultuä* unb

93erfaffung$fragen ber föömifctyen Äir^e gegenüber einjus

nehmen hat."

„SDie Erhebung föomö an bie erfte Stelle, • fagt 8e$s

ler, „ift ein noth»enbige$ Ergebnis ber gerichtlichen (SnU

uncfelung, unb foferne biefe unter ber ßeitung be$ heiligen

(Seifte* gefchah, ein SCßerf ber ^eiligen ©eifte«." SBir ber*

ftehen es nicht, n>ie man jefot noch SBortoürfe ergeben fann,

bie felbft in ber $Reformation$$eit faum erflärbar ftnb.

©lauben bie Herren SBaumgarten , (£brarb u. A., baß baS

SBa^r^eit l)at, toaS fte jüngft über ?ßapfttl)um unb Äatho*

ItäämuS njiber 3anffen getrieben ^aben? Unb tt)ie in aller

SSelt erflären fie e* fich benn, „baß irgenb ^emanb bem

Sßapfte nod) anfangen, ja baß e$ überhaupt jenfeitä ^emanb

noch anhalten fann, toenn Dtom biefe „Ausgeburt ber $ÖÜV',

ber „nun entriegelte Abgrunb" ift, auö bem „herauffteigen

§aß, Verfolgung, ftrieg, ölutoergießen in unerhörter Schrecf*

Uchfeit?* Weint man benn, baß bie (Sfyriften jenfettä gar

feine Augen haben unb baß alle bie Wanner, bie bie firc§=

liehen fte^te beS ^a^fteö nicht gefchmälert toiffen tooUen,

ber gefammte beutfehe (Spifcopat, alle bie iljin ©ehorfain

leiften, gerabeju bom Teufel befeffen finb? ßeo ^at einmal

geäußert, baß, toeun bie 3uftänbe ber Dtömif<$ = fatljolifd>en

Jftrche früher fo geioefen frären, nrie fie jefct in £>eutfd&lanb

ftnb, fintier feinen ©egenfafc nicht bi$ $um Bruche mit ber^

felben getrieben haben toürbe. 3efct follcn nnr glauben, baß

fett bem Stribentinum alleö mel
f
Rümmer getoorben, baß

ba$ SßapftQum „namentlich feit ber ^Reformation biö 311m

SSaticanum eine bebeutenb freiter fortgefdjrittene 2krn?irf=
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licfmng be$ ^ntichriftenthumS* fei. (*3 ergebe ftcf> ba#, meint

man, namentlich au$ ben SBcfdjlüffen be3 Sßaticanifd)en @ons

ci!5
f unb $war tnfonber^ett aus bem neu proflamirtcn £)ogma

ten ber ^nfaUibititat be$ ^apfteS. Nun ift t; ier bev Ort

nid>t, bie 33ebenfen auöjufpredjcn, bie bev ^roteftant baeje^cn

$u ergeben hat. 3Ser c3 aber bestreiten will, wirb jeben=

faüä nichts ausrichten, wenn er frembe ©cbanfen bemfelben

unterlegt.
r
,5öenn fte eud) ^infü^rcii in ihre Schulen unb

tor bie Dbrigfcit
1
', fpriebt ber Jjerr, „fo forget nid)t, was

ihr antworten ober fagen feilt; eä wirb euch gegeben wer*

ben; benn ihr feib e$ mdjt, bie ba reben, fonbern ber l?ci=

lige Ocift* (8uc. 12, 11. 3Brc. 13, 11. 10, 19.).

hiernach glaubt man auf Dtömifdjcr 6eite, baß, ba (Sfyrtfti

(*eift ber Kirche immer gegenwärtig bleibt, aud> bic 33ifdjofe

unb ber ^apft als bie Nachfolger ber ^Ipoftel unter ctynlidjen

Umftänben auf eine ähnliche iSuuberhülfe 15(>rtftt werben

redjneu bürfen. (53 wirb gelehrt, bat?, wenn ein Glauben«*

ftreit bie Kirche bewegt unb ber 6treit uor bie höchfte firch*

liehe 3>nPa,l3/ l>or ^en gebracht wirb, biefen ©ott ber

heilige ©eift t>or Sorthum fehlen unb il)n fo leiten werbe,

bafe er bei feiner dntfReibung immer baä Dtedjte trifft, £aS

2)ogma h^monirt unferer proteftantifchen Meinung nad) nicht

mit bem (5ntwicfelung$gange ber Äirdje unb ber ©efchtchte

be$ ^apftthumö . . . S5Me man aber behaupten tann, nun

fei bem Zapfte „eine (5igenfchaft göttlicher §crrlichfeit jiu

gefprochen", „ein facrilegifcher Eingriff in bie üftajeftat

Rottes gemacht
41

,
„ein atlwiffenber s

3ftcnfch , alfo ber wirf=

liehe Unfinn fei ftatuirt", eä fei bem ^apfte nun möglich

gemacht, „alle von ©Ott georbnete (5ntwicflung freventlich 311

ftören unb alle auf fchöpferifcher örbnung ©otteS ruhenbe

SSerhdltniffe $u verwirren" : baö geftehen wir, nicht begreifen

ju tonnen. 3 cber / *> er f^cn M*/ *> a& £ogma

bic 3rrthumdfähigfeit beä ^apfteö $ur Sßorauäfefcung hat.

©erabe weil er al$ fünbiger SJtenfch wie jeber ^nberc bem

Srrthume unterliegt, wirb il)m für bie beftimmt bezeichneten
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gdlle, weil hier ein 3rrt^um feinerfeit« ber Ätrc^e fchaben

würbe, ein göttlicher SBciftanb gugefprochen. Wicht t>on einer

petigen (£igenphaft beä spa^fte« ift bie SRebe, fonbern t>on

einer zeitweilig eintretenben Söunberfyitlfe @ottc$; unb wer

überhaupt noch baran glaubt, bafj 05oit feine Kirche noch

immer auch burdj äöunber regiert, nnb wie jeber gläubige

(Styrift bei jeber @aframent$\>erwaltung ein zeitweilig wieber*

Te^renbeö 28unber gur (h-geugung unb ©tärfung be$ c^rtft=

liefen fiebenS anerfennt : ber fann unmöglich bie ^Behauptung

eine« zeitweilig wieberfeljrenben Söunberä gur SReinerbaltung

ber c^viftlic^en ße^re fdjon t>on vornherein für „Unpnn unb

greuel" galten.

(Schon ber alte ^tanef flagt barüber, bafj felbft bie

93efferen unter ben Jßroteftanten P<h einem 3err^i^ e

äathoUciämu* ergöfoen, olme bie wahre fatholifdje i?e^re

nach ihren allgemein gültigen Embolen gu fennen; unb

^Rarl)einecfe verpehert, gur Slbfaffung feiner ©wnboltf

baburd; befttmmt werben gu fetyn, bajj nicht allein ben pro-

tcftantifd)en Saien, fonbern aud) von Geologen unb (Sano-

lüften ber JiatfjoliciSmuö auf eine Söeife mifjfannt unb ent«

ftellt werbe, bafe eä ein Sawmcr fei. 2Bir fönnen niebt alle«

gut l)eijjcn, wa$ fie römifcherfeitS tfjun unb lehren; aber

biefe ißolemif, ber alfo felbft confervatir' fetjn woüenbc SMät*

ter SHaum geben, ift ein (Brauel in unfern klugen. SP e$

beim abfolut unmoglid), ben notl^wenbigen Streit mit ftuhe

gu führen? ©leiben bie ©dmtalfalbtfdjen Slrtifel „für alle

3ctten* unö mafigebenb, fo femmen wir auö ber SSerbitters

ung md;t heraus. „Sic scilicet in aeternum disjungimur

et contrarii invicem sumus". Unb was werben wir er=

reichen? „?htr ein lutl)erifcber ganatifer fann an eine

2lMtl)errfd)aft be$ CutherthumS glauben" Cprof. ßatyni*)*

Ober glaubt man, baß wenigftenS gang SDeutferlaub bann

lutl;crtfd) im poptiven <sinne werben wirb, wenn eö gelänge,

mit bem ^apfte bie fatfyolifctyc Äirche gu befeitigen? Da$

erobere £utl)crtl)um, wie c$ namentlich von $engftenberg
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vertreten würbe, „taftet", fc wficherte SBunfen, „alle

Bürgeln be* SßrotefiantiSinuS an unb erföüttert bie Stto*

narrte in ihren ttefften 2Öur$eln" ; liberale SBlätter reben

ton einem „grunbftürgenben toerfyeerenben (Sinfluffe" biefer

Dichtung; unb auch in ber „9teuen <£oang. $t.-£t$.
u war

früher einmal 311 lefen, Äönig grtebrich SGBil^elm IV. fei in

ben legten 3a^ren mehr a^ ie barüber im klaren gewefen,

wie mberblich bie lut$erifc§en Sonberbcftrebungen „ber

Kirche unb bem Staate, ben preufetföen Aufgaben wie ben

beutfehen ^ntereffen werben mü&ten, wenn ihnen nachgegeben

würbe".

Unb wie fteljfö benn mit bem Gljriftentfyum , baS bo$

alle bem SSolfe erhalten wiffen wollen, wenn baS Sßapftthum

*>om Teufel geftiftet unb Sifc beS 2lntic$rtften tft? hiernach

alfo ift es bem Teufel gelungen, gleich Anfangs — benn

fdjon in ber älteften Kirche ftrebt Ellies 9iom als bem ceu-

trum unitatis ju — eine ^nftitution gu fd&affen unb fie $ur

£entralinftituiion 311 erheben, bie „mit fteigenber Jtecffjcit

iurdj alle Sa^r^unberte ^inburc^ bie chriftluhe SBa^eit

fortgefefct oerbreljt unb fcerfälfät" unb bie ganje Jitrcfye in

einen burchauS abnormen ChitwicflungSgang hineingetrieben

hat. 9Udjt ber tyeil. ©eift, wie ber §err e$ terhei&en h^t,

fonbem ber Satan ifi'S gewefen, ber bis in'S fechSgelmte

Sa^rhunbert hinein bie gefchichtliche Kirche wenigftenS im

©rofcen unb ©anjen geleitet hat. 3hr <3eil9n^6 M~t alf° flir

uns ohne allen SSerth. 2öer fann mit SBefttmmt^ett fagen,

wo bie „fyftematifche SBerfälfchung" ihren Anfang genommen

hat? 3>ebenfaUS ift eine folche ba anzunehmen, wo bie

ptfte auf bie ßebrbilbung (Sinftufc 1)Mti\\, unfe ^ar

fchon bei ber eigentlichen £auptlehre, ber Se^rc *on Ctyrifto,

ber gaü. $Run fyohzn ^ir allerbingS bie ^eiti^c Schrift.

Slbet ift es benn nicht wieber bie Kirche gewefen, bie ben

Ganon gefammelt unb autorifirt I;at ? 2öer bürgt bafür,

ba& letterer nicht erft recht ucrfalfcht worben ift? Unb

nicht in ber SUjat bie mobernc tfritif cS nachgewiefen, ba&
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fein einiges unferer (hangelten ben 311m SBerfaffcr I)at, bem

c$ 3ugefc§ricben ift? ^>ier alfo bewegen wir uns auf burd)*

aus unfidjerem ©oben, ©ic§erl)eit gibt nur Vernunft unb

SBiffenföaft, unb fonac^ finb wir bei ber grage nad) bem

was cfjriftlidj ift an uns felbft uerwiefen. 2ötr fouunen gum
Nationalismus, jum ©tauben beS ?roteftanten*2kreinS, nnt>

ba biefer ©tanbpunft auf bie ©auer für ieben benfenbeti

9)tenfcf)en unmöglich ift, uotfywenbig 311m „neuen (glauben*

beS £)a\>ib ©traufj unb $ur SBkltanfdjauung beS §errn t?on

£artmann.

„Pfeiler unb ©runböeftc ber 9Ba^r^eit
M

ift allein „bie

jtirdje beS lebenbigen ©otteS" ; unb ba fte jefct einmal als

tatljolifcfye unb et>angeltfd)e Äirdje unter uns befteljt, fo mu&,

wer bie d)riftlid)e SBafyrljeit unb iljren (Segen unferm 33olfe

erhalten will, beibe Xfjeile erhalten unb ftärfen.

$)ie ©c^malfalbifdjeu SIrtifet finb ba3ii nid)t 311 brausen*

2lbolf Klengel be3eic§net fie als „baS Söerf eine« leiben^

fd)aftlid)en ^InttägerS" unb {ebenfalls finb fie in einem £one

abgefaßt, ber aus ber bamals franffjaft »erbitterten Stimme

ung SutljcrS gwar erflarbar, eine« allgemein giltigen Äirc^en=

budjeS aber nic^t würbig ift. (5S ift tief ju beflagen, bafc

man fie jefct wieber in ben 93orbergrunb 311 bringen fudjt,.

gumal fie niemals fold)c 2(nerfennung wie bie SlugSburg.

(Sonfeffion unb ber fleine ÄatedjiSmuS ßutfyers gefunben

fyaben, unb bafc gerabe bie Söeftimmungen für alle £ät

inafegebenb bleiben follen, bie mir geeignet finb, £a& unb

Sßeradjtung ju er$eugen. ^reilic^ mit ober ol)ne biefe 3(r=

tifcl — aus unferen ftotfyftdnben werben wir nic^t fyerauS*

fommen. (*S ift wafyrljaft erfd)recfenb , wie weit eS unter

uns mit ber Unterfääfcung ber jtirctye unb ifyrer $>ienfte

gefommen ift. ^rnmer &on neuem betonen eS confen>atwe

Sötätter, bafj bie Religion bem $olfe erhalten werben muffe.

$>ie
ff
Äreu33eitungw tyält uns in ifjren ßeitartifeln nidjt

feiten wafyre „^ujiner^rebigten", aber ber $ird)e wivb

nur feiten ober nur öorübergeljenb <£rwatynung getfjan; unb
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wenn e* <jcfc^tcf)t , fo tft t^ncu bic Jtirdje nichts $lnbcre$,

al$ „eine bem (Staate untergebene Gorporation", unb allein

ber Staat fjat bie @renjen feftjufefoen, innerhalb beren unb

in toeldjer Steife fie ftd) mit il>rer Sljatigfeit ju bewegen

f)at ES ift, unb baä madjt in unfern klugen unfere £\u

ftanbe auäfictytSloS, um mit 93ümar ju reben „ba$ Er=

löfcfyen aud) ber legten Erinnerung an bie erften Elemente

be$ SBefenä ber £ird>e üoUenbete $l)atfad)e geworben".

X.

Sic WrScüctbctocgtma in Ceftcrreid).

9ttc§t uom §örenfagen ober ^eitungSlefeu ^t ber

©djreiber biefer feilen feine ^enntmjs ber ofterreic^ifc^en

Arbeiterbewegung, SMe Sftacfcer unb fieiter biefer Bewegung,

beren erftc Anfänge bis 311 ^erbinanb Saffatte $urücfreicl)en,

waren unb finb ifym perfönltc^ befannt. Er §at feine Sinti*

^atfjien gegen btefelben, freiließ auefy feine großen ©p*
J>atfn'en. 3ltteö in allem beftrebt er ft<$, bie ^erfonen, 95er»

l)ältniffe unb Entwicklungen mit bem nötigen 2öal)rl)eit$s

mutlje ofyne guretyt, ©unft ober JHücffic^t nad) biefer ober

jener Seite ju ffigawen. $)abei fommt tym eine jiemlic§

eingefyenbe iöefanntjdjaft mit ßanb unb ßeuten in Oefterreid)*

Ungarn wof)l ju ftatten. ©l)ne biefe ift e$ überhaupt faum
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utögU$, ftc§ ein IjalbwegS ric^ttged 33tlb toon ben ^arteU

ungen unb SBeftrebungen in bem S3ölferreic$e $u entwerfen.

Gute ®efc§tc§te ber öfterrcic$if(§en Arbeiterbewegung hat

ber be!annte Anarcr}tft «SoljamteS SÖtoft in ben 3atyren 1877

unb 78 in ber 3ettfc^rtft „tteue ®efetlfcr)aft" publicirt.

$)a Sfloft immerhin einer ber begabteften unb tf)ätigften

„ Arbeiterführer* war, fo bürfen wir feiner 2)arftellung ber

öfterr. Bewegung ein gewiffeS 3"tercffe nic^t abbrechen.

(Sleicr) beiSBeginn feiner £)arftellung fudjt er eine <£rFlärung

bafür, wef$alb bie Arbeiterbewegung in Oefterreidj nid^t bie

©tärFe unb Ausbeutung wie in anberen (Staaten erreicht habe

unb t>on inetocrfyrecr>enben Anfangen foweit jurüefgegangen

fei. $ftoft fud;t ben ®runb in allgemeinen 9)orbebingungen,

bie in Defterreid) nicht in anna^erub gleichem 'äftafte wie

anberwarts erfüllt feien. Gr fcfyretbt: „SBorbebingung ber

6octalbemoFratic refpefttvc jeber Arbetterpartci=(£ntwtcflung

ift jur 3ett ber Kapitalismus, b. I). btejenige 6ocialorb*

nung, bei welker Kapital unb Arbeitskraft nic^t in ben

gleiten Rauben bereinigt finb unb bie Arbeit bem Kapital

btenftbar gemacht ift; unb je nac^bem fid) biefeS Softem in

einem Staate gugefpifct t)<\t, nämlich je nacr) bem ©rabe, in

welchem bie @ütercon$entration einerfeitS unb bie 5JkolctarU

firung ber SBolfämaffen anberfeitS bereits tton Statten ge=

gangen ift, finb bie Urfadjen jur allgemeinen Ungufrieben«

l)eit ber Söeoölferung mit ben befte^enben 3nPitutionen in

sstaat unb ®cfeUfchaft unb $u einem Verlangen umgeftalten=

ber Reformen mefyr ober weniger erFennbar unb wirFfam.

daraus ergibt fich, bajj bie moberne Arbeiterbewegung ba

am nact)l)altigften auftreten fann unb mujj, wo bie §err*

fdjaft ber FapitaUftifchen klaffe am ausgeprägteren l;erüor-

tritt unb von feinen £errfchaftSformen älterer, guin St^eil ben

Kapitalismus befefybenber Art burc^freugt wirb."

Die ©errfäaft bcr fapUaliftifchen Klaffe tritt nun na*

tmferen 2öahrnehmungen am ftärFften in (htglanb, granF=

rcic^ unb ber Schweig tyxtox unb wirb in biefen ßänbern
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ton feinen ben Kapitalismus befehbenben §errfchaftSformen,

Tcie bies etwa in Oefterreich unb $)eutf$lanb ber gatt 31t

fettn pflegt, beeinträchtigt. (Gleichwohl ^aben ftch in Eng*

lanb, wo bod^ bie Trennung *on ©eftfc unb Arbeit längft

eine allgemeine ^nftitution geworben tft, bie Arbeiter bis

$eute nicht als politifche Partei gefühlt noch organifirt. 3n

§ranfret<3h gibt es jwar Arbeiterparteien, aber biefelben be*

tampfen fid^ gegenfeitig als heften unb brauten es über

gemeinfehetbliche Erhebungen, unglüeffetige Sßutfche unb nufe=

lefe $)emonftrattonen nicht tyuwuS' 3n &er ©<hwei$ ty
a*

ftch n>ol)l »er fahren Arbeiterpartei gebilbet, allein fie

jerbrocfelte balb an bem fanget an Anhängern unb Mitteln;

augenblicflich nrirb ber 33erfuc^ einer 9ieubilbung gemacht,

ber jeboch faum ein beffereS SRefultat $ur golge l;aben nrirb.

SHe Sc^eibung gwtfchen Kapital unb Arbeit febafft aller*

btngs nnjufriebene ^proletariermaffen, allein bie s3)?acht bcS

ÄapitaliSmuS ift fo fräftig unb fo organifirt, bafe fie einen

gewaltigen SDrucf auf bie wirthfdjaftlich abhängige Arbeit

auszuüben vermag. S)aS ©efüljl ber Abhängigfeit geht aber

nur 3U oft in bie (Gewohnheit ber Unfreiheit unb 3krff(at>=

ung über; bie SBerarmung ift nur 311 oft gleichbebeutcnb mit

^erbummung unb bie Sßourgeoifie hat bie SBerbummung mit

ihren fonberbaren SötlbungSmiffionen burch Vorträge, 2>ers

eine, billige Seftüre unb bergleichen förmlich in ein (Softem

gebraut. Kaum irgenbwo finb bie Arbeiter fo mit „23ilb=

ung unb greiheit" gefüttert korben wie in $)eutfchlanb.

^afc bennoch eine fo ausgebreitete Dceaftion gegen bie übe*

rale ©ourgeoific aus bem arbeitenben 93olfe f)navß fich ent-

riefeln tonnte, $eugt für bie trofc aUebcm nod) gefunbe

beutle SBolfSfraft. greiltch ha * i
ene Kattien vuelfacr) einen

recht unroirfchen, unangenehmen unb unflugen Gharafter an=

genommen; fie gerietl) in ertrem fociatifttfcheS gahrwaffer

unb wirb umtippen, wenn es nicht befonnenen Elementen ge*

lingt, baS mit bem £>intertl)eil nach gerichtete ?ßarteu

fchiff 311 breiten. $>er ©tanbpunft enblofer itritifafterci unb
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confequenter Negation bringt fclbft bie genialfien ßeute unt

ben polttifcfjen SScrftanb ober 3nftinft, ofync ben nun einmal

im politifcfyeu £cben bauernbe unb bebeutenbe (Erfolge ntd)t

31t erringen finb.

3n Cefterreicf) Hieben bie Arbeiter uon ber $eurf)elei

ber „fortfcfyrittlidjen" vgc^uIje^eU^fc^erei mit iljrem 2lp£arat

t>on BUbungätridjtern, grcir)cit^pf>rafcn unb Sparrejeptctr

giemltdj fcerfdjont. md) bem Safjre 1866 bie parla=

mcntarifcfye $lera anbrach, fyatte bie nun jnr 3JUtl)errfcr;aft

berufene SBourgeoifie alle £anbe voll mit ber (Sicherung unb

Ausbeutung ber bargebotenen (5rrungenfc§aften 311 tfyun. 3U?

bem tjatten bie öfterreicfyifdjen Arbeiter bis bafyin feinen ernft*

Udjen SSerfud) 311 einer 33egrünbung eine«
f
,^(a|fenben>u^ts

femtä" ober einer ^ßarteiorganifation genjagt. Södfyrenb in

©eutfdjlanb, namentlich in ^renfeen, bie Agitation fiaffaüYs

aUe Greife in Erregung »erfefct unb ben Teufel ber focialen

gragebeim ^ettic^ten £age au bteSBanb gemalt fyatte, fdjmetctyelte

fid) in Oefterreid) ber „brüte (Staub" mit ber befannten

^o^müt^igscinfattigen Betreuerung be$ ^r)arifacrö bem

ner gegenüber. „$)ie foäale gragc" — tyradj ber güljrer

ber 23ourgeoifie, ber 23rünner Sürgermeifter $)r. ©iSfra —
„eriftirt bei un$ nid)t, fie beginnt in 23obenbac$\ Salb

barauf mußte baä „öürgerminifterium'', beffen ^Jtttgliefc

©iäfra roar, uon 2krfammlungen fyoren, in benen Xaufenbe

toon Arbeitern ftefolutionen befdjloffen, welche genau ben

gorberungen ber Arbeiter in $)eutfdj(anb angepa&t tuaren.

Anfang« r>atte bie Regierung au8 Langel an $Berftanbni&

fidt) pafftu t>erl)alten; fie rcaljnte, e$ Raubte fic$ blo$ um
©ilbungobeftrebungen, fiofynforberungen 11. bgl. £)ie ^oti$ei

^iett ficf> jurücf, lie& bie 93erfammlungen unb föebner gc*

tt)äl)ren. 5ftad)bem jebodj bie „(SntfcfjeibungSfctyladjt'' gegen

bie Sc§ul3e=$)elifcfdjianer 31t ©unften ber Sorialbemofratett

ausgefallen war, entnncfelte ficr; aus bem SCBiener Arbeiter*

bilbungäserein l)erau$ rafcf) eine gan3e Dtei^e \)on Vereinen.

SBerfammtung folgte auf 93erfammlung. £er „werte 6tanb"
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»ollte aud) feinen Zfytii an ber £errfchaft im Staate Ijabcn

unb forberte allgemeine« Stimmrecht, bie greiheit ber SBer«

fammtongen unb ^Bereinigungen u. f. w. £ie „ gührer
u oerleugs

neten tnbeffen bie Abftammung ber Socialbemofratie r»om ßibc-

raltämuS nicht, fähigen mit £ifer bie Gulturpaufe unb fugten

fogar bie fiiberaten noch 311 übertrumpfen, inbem fte bie

$dnjü$e Trennung ber &ir$e 00m Staat u. bgl. verlang*

ten. $afcet waren fte jeboch confequenter aU bie liberalen,

oenn fte brangen auch auf bie Abfchaffung be8 fte^enben

$eere*. 2)aS ^dtten ftdt) bie liberalen übrigen« am <£nbe

itodj eher gefallen Iafjen. Als aber bie Arbeiter bie (*r*

richtung oon $robufti\>genoffenf$aften mit . Staat^ilfe auf

i^r Programm ftettten unb bamit ernftlich ihre Abficht au

«rfennen gaben, baß fte bie $errfchaft unb ben SBefifc ben

liberalen nicht jur beliebigen Verfügung überlaffen wollten,

-erflärte ©iöfra: „S)a$ allgemeine Stimmrecht fann tnOefter*

reich n 1 c &*toä$rt »erben*. SDaran antnüpfenb fchrttt bie

H$oli$ei ungefdumt $u Verhaftungen unb Maßregelungen oer=

fchiebener ber (Seheimbünbelei oerbdchttger Arbeiterführer

nünberen Otangeö.

£)te ©ewegung ^attc plöfclich gewaltigen Umfang

•angenommen. SDie SBolfäoerfammlungen, in benen 5 unb

6000 Menfchen, eng an einanber gepreßt unb in Schweiß

Jbabertb, ben feurigen Söorten zahlreicher föebner laugten,

ttaren baä §auptmittel ber ^ropaganba. S)er Arbeiter*

iulbungSoerein in Söien mit feinen gilialen wuchs mit Macht

heran, f)attt feine eigenen ftanbigen ßofalitdten unb taufenbe

*on Miigltebern. S)aucben bilbeten fich gachoeretne unb

*on 2Bien au* würbe burch eifrige Mitglieber bie SBer=

*imgung$ibee in alle $romnjen hinausgetragen. UeberaU

in ben großen Stdbten beö $)onauretche$ fammeltcn fich b*e

Waffen mit freubigem %\ihd unter ber gähne ber Sociale

bemofratie. Allein ber Mangel an brauchbaren unb juoer*

laffigen SRebnern geftattete ben Arbeitern; benen jebe <£rfahr«

ung in ber ^Beurteilung ber Agitatoren abging, ben liebend
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würbigen (Smpfang aller m$güd)en unb unmöglichen Seute.

Gatilutarifdje $riften$en, arbeitsfcheue ©chwdfeer, Planta ftifcfye

(SonfuftonSrdthe , öerfannte ®enic'S, unjufriebene ©trcbcr^

heerbelofe LeligtonSftiftcr, fcerfchwommene 2öelt\>erbefferer>

jübiföe <5tdnter, fcom ©röfcenwahn Geplagte unb nadj $er~

einSfpieleretcn lüfterne „Oelbfcfynd&el" fanben fidj bei ben

Arbeitern ein, um biefelben mit glatten Lebensarten unb»

fronen Hoffnungen „etnjufeifen". @ogar ber fonft fo felbft«

gefällige unb ru^mrebige 3)ioft macht in feiner Abhanblung.

bie finbifchc 23erirrung Ideherlich, mit ber er bamals bie

(Einführung einer einheitlichen Arbeitermontur — fran$5fifche£

#dppi unb blaue SBloufe— betrieb, 2)a$u mad)t 9Koft ba$

feljr be$eid)nenbe ©eftdnbnifj: „£)iefe Äinberfranl^eit ber

öfterr. Arbeiterbewegung — anberwdrtS mufttc biefeS Uebe(

natürlich aud) überftanben werben — war uon gan$ entfefcs

liefen folgen".

$)er eigentliche leitenbe Äopf ber ^Bewegung war ber

junge beutfehe Siterat Dberwtnber. Obfcfeon er als Lebner

fid) nicht bemerfbar machte, überhaupt feiten als ftchtbarer

Afteur auf bie 93ühne trat, fo birigirte er boch alles. Außer

ihm fpielten noch ber Stfchler Wartung, ber Sttobelleur (Scheu,

(£bmunb ^ühlwaffer, Johannes ^TRoft unb einige anbere-

eine heworragenbe Lotte. SÖBaS aus Sttoft geworben, wiffeit

wir. 9ttühlwaffer, ber erftc Agitator, ber im ©egenfafce

ben liberalifirenben (Jentraliften Oberwinber unb ©enoffett

bie Sttögltdjfeit unb Lothwenbigfeit einer foberaliftifch--natio*

nalcn Organifation betonte, trat bei einem fpdteren §od)-

&errathSpro$efj als „$ron$euge" gegen feine greunbe auf.

$>er Sttobetteur 8djeu, ein ehrltdjer unb begaber TOann,

mu&te nach einigen fahren ins AuSlanb gehen, um fich ab=

feitS bem ^ßarteigetriebe fein 23rob 31t uerbienen. Wartung,

ein brat>er 2)?enfch, ein gewanbter unb befonnener Lebner^

lebt ftitt unb $urücfge$ogen als Älatnermacher in &üxiä),

wol)in er im 3ahrc 1869, um einer Verhaftung $u entgehen,

geflohen war. Oberwinber grünbete junddjft ein gwetmat
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monatlich erfchetnenbe* Vlatt „ Volfdlümme", ba« bann ftäter

in w 93ott^n>iUc* umbenamjx würbe. £>iegonb$ bagu erhielt

er t$eil£ t>on Wartung, ber fein ganjeä fleineä Vermögen

fcafür opferte, t^cUö au$ bem Don 48ger 3)emofraten ge*

fammelten unb bon ßabenborf in 3ürich oerw^tteten „9*e*

fcolutionäfonbä". daneben aber gab Sftühlwaffer, ber ans

fangä gan$ auf eigene gauft in Vrünn ftch etablirte, bte

„Arbeiterjeitung" ^erauö. 3m «SM 1869 fanb bte »er«

einigung ber „feinblichen Vrüber" ftatt, welche mit einer

großen Volf$t>erfammlung bei 3öien eingeweiht würbe. WliiljU

waffer ^iett eine „fulminante" SRebe, wobei er bie „3ehn=

taufenb" auf eine rotlje galjnc fdjwören lief*. TOoft bemerft

baju mit feltener Offenheit: „SDiefe ^ßoffe Jagte bem Aben=

teurer natürlich fefjr $u, ba^er er fte benn auch mit großer

geierlichfeit jur Ausführung braute. Unb wie bte« bei im*

reifen VolfSbewegungen immer ju gesehen pflegt, fo machte

auch bie garce ntc^t nur großen ßffeft, fonbern riß fogar

manchen Arbeiter berart h"1
,
baß er bie Tribüne beftieg unb

feine ©enoffen ^aranguirte. Wix ging e$ offen felbft fo.

3$ hielt bamal« meine Jungfernrebe, welche mir nachträglich

meine Verhaftung unb eine ©efängnißftrafe üon einem 9flonat

einbrachte. Scheinbar warb burch berartige $Rittelchen bie

(finheitlichfeit ber Partei bewahrt, bie fcinheitluhfcit, welche

leiber &on ber Verträgltchfeit ober bem 3wtefpalt unter ben

fogenannten gührern abhing."

9Koft fchrieb bteS im Jahre 1878. Vatb barauf tont

baä Socialtftengefefc unb berfelbe TOoft machte in Deutfchlanb

bte $robe, ob auch h*cr &k Einheitlich feit ber Arbeiterpartei

»on ber Vertraglichfeit ober bem ^wiefpalt unter ben foge-

nannten gührern abhänge. S)ic fdjarfe unb abfällige ^ritif,

welche 3ftoft an feinen ehemaligen öfterreichifchen Kampfs

genoffen \>om ^ot>en berliner SRoß heva^ ÜMC / iou
**

e nac*)
s

träglich an bem Verfaffer felbft fich erwahren. Auch mußte

er alle bie Vorwürfe ber ^rincipteuloftgfeit, §errfchfncht unb

Unlauterfeit, welche er früher gegen Oberwinber gefchleubcrt,
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auf fich felbft angewenbet fehen. 3n ©eutfchlanb gelang e$

aHerbingS nicht, burch bic Reparation AHoff« unb feiner

fpecietten Verehrer ein förmliches <5$i*ma in ber fociaU

bemofratifchen Partei herbeigufu^ren , weil bie Auäweifung

„SRarat* IL* bie ftrammere DrgamfaUon unb Agitation

feiner Anhangerfchaft hintertrieb. Allein bie ©ranbreben,

Stynamitbriefe unb 3ftorbartiM, mit benen er von Gnglanb

unb Amerifa au« alle feine ©egner, h0($ unb niebrig, be?

heiligte, erfefcten in gewiffer 23egtehung bie Söirfung einet

(Spaltung. SDenn bie Annahme beä ©oäaliftengefefceö , bie

Verlängerung unb rigorofe Anwenbung bcffelben berbanft

bie Arbeiterpartei nicht gum wenigften ben Erwägungen,

welche bie miinblichcn unb fchriftlichen Äunbgebungen Sttoff$

ben (Regnern ber (Socialbeinofratie nahe legten. Sie „gührer"

biefer Partei berfünben gwav in ben ihnen gugänglichen

Organen be& 3n* unb Auälanbe«, bafe bie 3eit ber

Verfolgung bie Anhänger nur bermehrt unb

beren Sßrinciptentrcue gcftählt f)Q&t. AMn wer bie fieutc

»on Angefleht gu Angefleht fennt, »er fleh nicht burd) hcc&'

tönenbe ©gellen betören läfet, ber weife nur gu gut, bafe

fcie (Spannfraft, ber Opfermut^ unb bie Vertrauenöfeltgfett

gasreicher ©enoffen ungemein nachgelaffen h&t* greilidj ha*

fich auch anberfeit« bie Verbitterung conbenflrt, aber babet

macht fich felbft an Orten, roo bie (Bocialbemofratie in

Waffen vertreten tt)ar, eine gewiffe (Srfchlaffung geltenb,

welche neben ber i^fefeung ber übrigen Parteien ein (Symptom

be$ politifchen ßcben« im Allgemeinen ift.

SDtoft hatte alfo einen prophetifchen Vlicf, wenn er bon

Gnglanb auö bie ruhig abwartenbe (Stellung ber ßeipgiger

gührerfchaft befämpfte unb gu energifchem §anbeln auffor=

berte. Von (htglanb auö liefe fich allerbingS leicht ein folchcr

föath geben, aber wie follte er mit einiger Auöflcht auf Chr*

folg in bic £hat überfefct werben? 2)a« war fcr}wer, ja

unmöglich, abgefehen baöon, bafe felbft herborragenbe fieute

fcer fcchxlbcmofratifchen ^avtet unter tticr Augen baS <Socia=
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Itftengefefc ntc^t fo übel fanben, weil e$ tynen t>crfc^tcbcnc

wtltebfame „23rüber" x>om £alfe Raffte unb einen SBorwanb

ju wftchttger 2öal)rnel)muna, i^rer gefchdftlidjen ^ntereffen

$ab. Söenn auch bie grofcen SDiclffühe bur<h ba$ ©erbot ber

Jafdjiebenen Vereine, Äaffen, ©enoffenf(haften unb üterarifäen

Unternehmungen abgetan worben, fo ttmjjten boch einige

gü^rer i^rc ©efchdfte fortgufefcen unb über SSaffer gu

(alten, freilich auf bie ©efahr ^in, bafc fte in getreuer SKach*

<u)mung unb im t^eittoeife engem sÄnf<hlu§ an bie &on ihnen

torbem fo fe^r gesagte unb befdntyfte Söourgeotfte in$ Sp^i«

lifterlanb rücfrodrtä ftch concentrirten. <5ie fchreiben unb

reben trielfach nicht anber« wie bie $crren &om „gortfehrttt"

unb ber »blauen SemofraHe". ©enau toic biefe verneinen

unb verwerfen fie atteä, Wa8 nur irgenbwie einer focialen

Reform gleichfteht. <5ie weifen baö „wenige ©ute" ab, weil

fte ba« ©ange, was fic al$ ihr 3**1 fleh Dorgeftecft gu haben

vorgeben, nicht atlfoglcich ^aben fönnen. SBdhrenb bie 9ic=

gierung unb bie confemtiöen Parteien ben guten SBiden

geigen, bem „armen Sttann" unb gang befonberö bem SSolfe

ber inbuftrietten Hilfsarbeiter, ba$ bie (SocialbemofraUc

eigentlich grojj gemalt ^at, entgegengutommen , reifen bie

^tbeitcröertreter be« Reichstages .mit „greigepdcf" im Sanbe

untrer unb machen auf biefem ober jenem 2Begc ©efchdftc.

SRanctye Arbeiter felbft fangen an, ob folgern Setragen ihrer

SKanbatare bebenflich unb fchwterig gu werben, es regen fidj

unter bcnfelben bort unb ba (stimmen ber Ungufriebenheit,

welche nac^ praftifchen &itkn unb praftifc$em SBirfen gegen*

über ber unfruchtbaren Negation foffiler Xh corct^cr ® ers

langen tragen, aber bie burch baS ©octaliftengefefe gewahrte

(*inl)eitlichfeit ber focialbemofratifdjcn Parteileitung gwingt

ben ungufriebenen ©enoffen bie (*rf<hlaffung auf. 2Bol)l

breitet fich ber fociale ©ebanfe aus unb erobert gujchcnbS

Serrain, aber bie focialtfttfdje gartet geht fammt t^rer (*in*

heitlichfeit ben Krebsgang
; fte wirb ein 2lnl;dngfcl ber govt=

fchrittö^artei.

LIXXXII. 9
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3n Oefterreich beobachteten wir eine entyegengefefcte

SQBenbung trofc, ja triettet^t gerabe wegen ber (Störung ber

toon SDcoft wetlanb gepriefenen (^tn^eitli^feit. 3n Defter*

rcit^ gerjtörte $war bie ^ßoügei bie meiften Organifationen>

als biefelben noch im embttyoniföen ©tabtum waten ober in

ben Äinberfc^u^en fteeften. $)ie ©ejdji<$te ber öfterr. Ar*

beiterbewegung ift namentlich in ber ^ßeriobe beS liberalen

VürgerminifteriumS eine fortgefefcte Äette ^olijeilicfyer Wlafr

regclungen, gerichtlicher Urteile unb 1)CLTtev Verfolgungen.

(£inen furjen Sftuhepunft gewährte bie 1869 in Söien Der*

anftaltete „Allgemeine öfterretc^ifd^e ArbeUer^nbuftrie^AuS*

ftellung". SKur bie Arbeiter, »eiche bie ausgepeilten Söaaren

erzeugt hatten, nicht bie gabrifanten ober gar bie $änbler

erhielten bie greife. 5Dtc AuSfteHung lieferte in jeber 0U<ht*

ung ein faum erwartetes föefultat, allein fte fcheint auch bie

fieiftungöfdhigteit ber Arbeiterorganifatton ber liberalen 9fte*

gierung als eine äufjerfte (Gefahr sor bie Augen geführt $u

haben. £enn jefct begann bie ^olijei einen ^erbo^elten

(£ifer su entwicfeln. 51(3 gar bie Seelüfte beS fcifenacher

(SongreffeS Dom 3al)re 1869 betannt würben, eröffnete ©isfra

auf ber ganzen ßinie 'ben gelbgug gegen bie ©ocialbemofratie.

3n einem föunbfchreiben an f5mmtU$e Statthalter erfldrte

er bie Partei für ftaatSgefährlich unb unterfagte bie 33tlb*

ung jebeS Vereins, ber baS <£ifenacher Programm anerfenne.

$te Arbeiterpartei, fchrieb ber SKinifter, verfolge 3toecfe,

beren föcaliftrung ben 3"ftitutionen beS öjterreichifchen&aifers

ftaateS biametral entgegen fielen würbe. An bem jtaifer*

ftaate lag bem 9ttinifter freilich weniger, aber e$ pa&te ihm

bieSmal, ben <5taat mit ber fchlotternben Vourgeoifte $u

ibentipeiren. ©tatt bie Arbeiter, wie es bamalS bei flugem

Vorgehen noch möglich war, für feine Partei ju benüfeen,

gab ber TOtntfter, ber bie fturafl^tigtett feiner ©efcUfc^aft^

Haffe theilte, ber jungen Partei ben £rttt unb beftimmte ber-

art bie in ber Ums unb fteubilbung begriffene conferfcatto*

föberatioe Partei, ber focialen grage unb ber Arbeiterfache
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ein lebhafte* ^ntereffe entgegenjubringen. 3« Ungarn burftc

fty ber Üftinifter beS ^nntxn Saron 2öencfhetm föon ohne

&fahr für feine Partei baä ©leiere n>ie ©iäfra ertauben,

tarn ju jener 3eü toar bie Arbeiterpartei in Ungarn nodj

gemein fch»ach unb felbft h«ute no<h ha* fte, abgefehen

»cn ber untergeorbneten (Stellung ber 3nbuftrie im Agri*

falhtrftaate, nur eine untergeorbnete SBebeutung, »eil bie

jubifaje Parteileitung jeben Anfchlufc an bie ftarfe fociale

Sctoegung auf bem ßanbe wegen be$ antifemitifchen <Sh<is

rafterS berfelben perhorrcäctrt. 23aron Söencfheim burfte fid)

aljo ungeftraft beigeben laffen , eine Arbeiterbeputation mit

ber brennenben CSigarre $u empfangen, berfelben ben föaudj

in bieten SBolfen in$ ©efidjt $u blafen unb baju fclgenbe

freunblicfye <£äfce einfließen ju laffen: „<5eib 3h* Arbeiter?

Arbeitet 3$r auch ftei&ig? Söeiter als um bie Arbeit habt

3^ euer) nichts gu fümmern. 3$l* braucht (eine Vereine,

unb toenn 3hr ?oliti! treibt, »erbe ich Littel bagegen toiffen.

3<h »erbe gar nichts für euer) t^un, möget 3h* murren fo*

*M 3h* »otlt!"

3Me S3ureaufratie oerftanb einen folgen Söinf unb ging

fäarf mit Ueberroachungen, (SonfiSfationen, Verhaftungen

unb Serboten *or. „2öaS fottte\ fragt Sttoft, „bie Partei

fc«n gegenüber tfjun? «Botitc fie reöoltiren? ftidjtö toctre

ber Regierung angenehmer geroefen als bieS; f^dtte fie boer)

auf foldje Sßcife enblich ben Idngft erfelmten Anlafe gefunbenf

mit ber naeften ©eroalt ein^ufc^reiten unb grünblicr) Jtehrau*

SU galten. Ober fottte man geheime @efeUfcr)aften organU

frren? SDem ftanb bie ©efchichte ber bisherigen ©eheim*

bünbeleien warnenb gegenüber, tnbem fie setgte, »eich* ein

tägliches (Snbe alle berartigen Unternehmungen früher ober

foäter §u erleiben haben. Auch finb fich ja bie mobernen

Socialiften barüber einig, bafj fie mit ihren 33eftrebungen bie

Ceffentlichfeit nicht nur nicht $u fcheuen brauchen, fonbern bie*

felbe gerabeju in Aufbruch nehmen m ü f f e n, n>enn fie (Erfolge

fielen roollen." 2)ieje ©afee fct)rieb SJioft im 3ahrc 1878.

9*
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$tur$e £ät nadlet fetyen wir iljn felbft in'S ©egentfyetl utn*

fdjlagen, in wüttyenben Pamphleten verurteilte er alle SBiber*

fa$er feiner btjnamitifdjen ©el)eimbünbelei als SDummföpfe

unb Verräter an ber „Zeitigen 8adjc beä Proletariats*

;

er erliefe von Chtglanb unb fpdter von Slmerifa au« 33er*

fetymungSbefrete unb Sßarnungen gegen feine ehemaligen

greunbe, weldje flc^ nic^t ju Putfdjereien fortreiten liefen

unb fidj an jene von 9ttoft 1878 vertretenen 2lnf<$auungen

gelten.

SBon betn lefcteren ^dtte man folc^eä nad) ber 3eitwetfen

Haltung, bie er al$ Otebafteur ber berliner „greten treffe*

einnahm, (aum erwarten follen. (£r ersten bort wotyl al$

SÖBiberfadjer ber ßetyjiger Hegemonie, aber tetneSwegS im

ertrem rabifalen (Sinne, fonbern e^er eine confervative Neigung

feefunbenb. 2ödre baß Soctaliftengefefc ntdjt gefommen, fo

Ijdtte ÜKoft aller 2öatyrfc§einlic$?eü nadj eine ©eceffion fertig

gebracht, welche fid> gu Sranöaftionen mit ber Regierung

vielleicht eher alö bie ftarre (Sifenacher £)ogmatüerpartei

verftanben hätte, ober im ®egenfafc gur bemofratifchen PolitU

fafterei ber lefcteren bie $loftinen$ ton ber „reinen" Politif

unb lebiglidj bie Verfolgung wirthfehaftlicher 3tele unb Or^

ganifationen empfohlen fyatte. 2ftoft war auf bem beften

SBege $u biefer 5lrt von Agitation, aber eine längere 3n«

haftirung unb baö ©ocialiftengefefc erhielten wenigftenä bie

dufeere (^tn^eitli^feit ber gartet $)ie 3 c^tun3ö - < Vereint

unb Sßerfammlungöverbote entzogen vollenbö bem „£ed?t"

feine Jlarpfcntetche. (£r war gewohnt $u Saufenben gu reben,

für Saufenbe tdglid) 31t f^reiben ; baß ©efefo legte fid^ wie

ein auf feine 23ruft, er fdjnawte nad) Suft, fcfylug

tobenb um ftdt) r hirj er verlor bie 33alance unb wütete

gegen allcö. (*r hatte fiel) baran gewöhnt, in allen Leitungen

als ein von ben Waffen gefeierter Dtebner unb SRebaftcur

genannt, angegriffen, befc^impft ober verbammt gu werben;

ber Söeifall ber 2)tenge war ihm 311 Äopf geftiegen, er ver=

mochte ofync Ü)n nid>t 311 leben. &er „9iul)m" war feine

s.
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tägliche jtoft, waä war er ol)nc bcnfclbcuV (*r war ber „$i$*

waTCf* in feiner gartet, baä Reifet er fyielt fid) bafür unb

wellte ihn allen ©rnfteö fpielcn. Daher fam feine flug

fdjrincnbe „biplomatifche" Auffaffung ucn ^itatton , Oraa-

nifation, Ceffentlic^feit unb (Sehctmbünbclei ; w cr fprach wie

ein Such unb fchrieb wie ein Sprofeffor," bebutirte auch al$

£iftorifer unb warf feinem „(Sotlegen" SRommfcn in Schrift

unb ©ort ben gehbcl)anbfchuh l)in. AI* baS (Bocialiftcit^

gejefc auf einmal eine total tjeranberte Situation fdjuf,

wollte er juft feine Ocoüe weiter fpielen. iöiömarcf 9lr. II

gab bie Carole au$: „(Gewalt Qct>t oor iHec^t/ Aber fielje

ba! bie&mal l)attc er nicht einen SKommfen $um Cutter,

fonbern ben leibhaftigen Söiämarcf Dir. I unb biefer liefe ben

rabiaten (Herten burch feine Dienftlcute ohne r>iel Umftdnbe

»or bie £l)üre fefcen. $on feinem gewohnten ©irfungSfreife

getrennt, oon feiner Partei terlaffen, oon beren gührern

geästet , fah ftd) Woft in ber grembe um eine neue Jftmb*

fdjaft um. 3n granfreich UIU) ^nglanb war ^n ®*föäft

&u machen ; aber in Oesterreich ftanb er bei ben Arbeitern

noch tnt guten Anbenfen. £atte er boc$ mit an ber Spifce

ber „glomtchen" Demonftration geftanben, welche bie Arbeiter

SGßienS am 13. Dezember 1869 oeranftaltetcn, um in ber

Starte oon oielleicht oier$tg, in gefchloffenen Kolonnen

bor bem $arlament$gebdube aufmarfchierenben Proletarier*

^Bataillonen ber Regierung bie befannten gorberungen nach

„greiheit" unb w$olf$wehr" uorgutragen. Am 2. 3Jcdrg 1870

würbe gjcoft mit Oberwinber u. 51. oerhaftet unb wegen

£och&errath$ $u 5 3<\\)Ttn fchweren Jterferö »erurtheilt,

ben jeboch ÜRoft al$ einen fc^r angenehmen Aufenthalt

im ©egenfafce ju bem Domigil in preujjifchen (Sefdngniffen

rühmt. Am 9. gebruar 1871 würbe IDtoft mit ben anbern

„^ochtterrdthern" amnefürt, welken (£nabena£t berfelbe bem

neuen TOnifterium Schdffle;§ohenwart oerbanfen ju muffen

glaubte* 3m Triumphe würben bie (Befangenen in Sßien ein*

geholt. Sofort begann bie Agitation mit oerboppeltcr tfraft.
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^ioft machte eine „Runbreife" in ber ^ßrotJtn^ unb ^telt

unter großem 3ulauf SBoUävcrfammlungen ab. Rad) SBien

äurücfgcfehrt würbe er auögewiefen, wcfchalb er $)eutfchlanb

mit feinem Söefuche beehrte.

Run ging eS Seitens ber gurücfgebliebenen Agitatoren

gegen ba3 „reaftiondre" *Riniftertum ^er, welkes bie Skr^

Haftungen, (EonftSfationen unb Verbote wieber aufnahm.

2)aS Vorgehen ber Regierung fdjäbigte aber nach ber Anficht

^Roft'S bie Sa^e nic^t fo fef>r als vielmehr baS TOfctrauen,

baS in ber Partei gegen ©berwinber bcftanb. Alle jungen

bemofratifchen Bewegungen, tx>eldr)c in bemagogifcher SSeife

von einzelnen „gü^rcrn* geleitet werben, haben ndmtid) baS

eine gemein, baß ber Reib, bie SKißgunft unb VerldumbungS;

fuc^t unter ben mehr ober minber ^ertorragenben ßeuten

eine Hauptrolle fielen. (*iner ^ält ben anbern für ben

möglichen Spion, unb wenn gar ein güfyrcr mit Angehörigen

anberer ©efettf^aftöflaffen auf anftdnbigem, freunblic^cm unb

loyalem guße verfeljrt, bann ift ber fctyUmmfte Verbacbt gegen

il)n begrünbet. Saßt er feine geiftige Ueberlegenheit ^ie unb

ba gegenüber feinen 2Biberfad>ern fpielen, bann wirb ihm

jeber Pfennig, ben er hat ober verbraucht, nachgerechnet, bie

fibelften Schlüffe werben aus bem „auffallenben ßebcnSftanbe"

gesogen. (*r wirb nad) aßen Dichtungen beobachtet, bc*

fchnüffelt unb tnfamtrt. etwaige SKdßigung unb £uxM:

haltung, ber wirtliche ober fcheinbare Verfucf), mit ber

regierenben ©ewalt einen modus vivendi gu ftnben, berart

ben Sntcrcffen Der Arbeiter ju bienen ober minbcftenS un*

nötigen unb fchdblichen Maßregelungen auszureichen, wirb

als größte Riebertracht gebranbmarft. Oberwinber mußte

biefen „$5anf" bis auf bie Nagelprobe foften. Aus ben

perfönlichen Reibereien unb Reibereien entftanben Spaltungen,

bie gu einem erbitterten Kampfe äwifchen ben Rivalen unb

3um Ruin ber Partei führten, flttoft würbe von beiben

(Seiten als Vermittler unb SchiebSrichter angerufen: er

prebigte Verföhnung. Umfonft!
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$)o« <5<$i«ma toar ba. $)a$u (am no$ ber SBörfen*

fra$ bc« 30}"* 1873, bic SKelftulj gab immer faärlic$er

i&re 3Ril$, bcr „$ott«nuuV ging ein, bic vielen Opfer ber

Arbeiter für ba« 93latt unb bie $)rucferei tvaren bafyin, bie

(eincren in bcr ^roving auftau<$enben Organe führten ein

denbe« S)afet)n, biegütyrer jogen fi$ na$ unb na$ jurücf,

fine fpätere neue Bereinigung tyielt nidjt <5tanb, bte£fyätig=

feit bcr ^ßolijei tvar berart, bajj jebeö 6ocialiftengefefc über=

Püffig tvurbe. Slber ber focialiftiföe ©ebanre breitete fuft

tTOfebcm allenthalben im Äaiferftaate au«. $)ie 93örfe, ber

2Bu<£er, bao £>$ac$ers unb 3°&&crtyum / ber im ©efolge

ber 8$ulbenfreil)eit eingie^enbc 6djtt)inbel unb Ruin forberte

in allen ßronlänbern feine £>cfatomben. S)ie 3a^ *>cr

2lrbeit«lofen, ber Untergang be« £anbtverf«, bic 9ftenge ber

iBergantungen, ba« 2öa<$«tfyum bcr 9tu«tvanberung, bie grofte

SRoty in ben Snbuftrie^ unb 23ergtt)erf«btftriftcn u. f. tu.

trugen ba« irrige ba$u bei, um ben focialiftif^en 2lnfc§au?

ungen bie breiten <5d)id)ten bc« SBotte« 3U eröffnen. S)te

„liberalen" Regierungen begnügten fi$ mit Repreffivma{$=

regeln unb Lebensarten. $)a« cnbtid^ mit ber confervattven

Partei an*« Ruber gekommene 2Rinifterium ^aaffe - $)una-

jew«fi aber l)attc alle £änbe voll %\\ tfjun, um ber cinge=

riffenen 3erfcfeung *> e$ Reiche« vorerft burdj ©enunnung

ber flavifc^en 93ölfer[c§aften ben Riegel $u ftofjen unb bie

„faftiöfe Oppofition" ber liberalen möglic^ft gurücfyuftauen.

(£rft mit ber 3cit tonnte ba« SKinifterium audj bie

6ocialreform 311m @egenftanbe ber ®efefcgebung madjen,

aber al« e« biefelbe angriff, ging eö giemlicb feft in'« 3eitg.

£)ic Regierung falj ficf> babei getragen unb geftüfct von ber

<onfervativcn Partei, in toelc^er Männer von tveitem 53ltcf,

aufcergetvöfjnlictyer ©adjfenntnife unb beftem Söittcn bie

3bee ber tvirt^fc^aftlic^en unb focialcn ©erec^tigfeit propa*

$iren. SDiefe Banner fe^en eben ein, bafj bie 2lrbciterbe=

toegung in Defterreid) ,
tveldje felbft ein 3Koft nodj im

3a^re 1878 mit 2lu«brücfen n?ie „tfinberei" unb „®tro^
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feuer" gcfenngeichnet hatte unb für tuelcfec ber bortigc ©oben

bcr unßünftigfte fct)n foflte, mit Wlafy um fi$ greife unb

bei bem Langel an (Stnheitlichfeit unb O effentliefeit , bei

bau £ang beS OefterretcberS gum ^effimiSmuS, bei ber

(£mpfängüchfcit beS Sla&en für nt^iüfttfe^e $enbengen ber

Ausbreitung ber anarchischen Agitation ber ÜRoftianifc^ett

Anhängerfchaft unerwartete Erfolge toerfpreche. 3Me Saftif

ber conjeruati&en treffe, welche aus Klugheit unb au£

sprinety gegen ben Kapitalismus 31t (fünften beS armen

Cannes gront machen mußte, förberte neben bem £affe ber

flamfchcn Golfer gegen bie beutfctyfpracfyige 9te£räfentan§.

beS StberaliSmuS refp. Kapitalismus baS allgemein auf=

tautfjenbe 93erftdnbniß für bie S)ringlichfeit focialer Reformen.

£)aS entfd)iebene (Eintreten für bie gerechten ^Begehren

beS arbettenben SBolfeS 3U 6tabt unb £anb, mit welchem

conferfcattoe Banner in ber treffe unb auf ber Tribüne bie

Regierung 3ur rareren ^Inangriffnahme ber Oleformarbeit

beftimmten, war übrigens baS befte Littel, um ber t>on

Sftoft ins 2öerf gefegten Agitation unb Organifation baS

Xcrrain ju fü^en. 2öer gleich bem Schreiber btefer

3eilen bie fociale Bewegung feit bieten Sahren 3um ©egen*

ftanbe feines StubiumS gemalt ^at unb berfelben foflufagen

in il)re 8chlupfwinfel nachgegangen ift, wirb mir SRecfjt

geben, wenn ich behaupte, baß biefer Anfang Sftoft'S in

feinem anberen Öanbe fo groß war wie in Oefterreidj. $)ie

Bewegung in biefem ßanbe ^atte eben mit ber &nt alle

ihre einflußreichen unb befannten gütyrer eingebüßt. SDir

einen waren freiwillig gegangen, bie anberen gegwungen,

nur üftoft fümmerte ftdj noch energifd) um bie alte Kamerab*

fdjaft, welche ihm Abonnenten für bie „greiljeit" liefern

fonnte. (*S fann nicht meine Aufgabe fet)n, ben Umfang

unb bie 3fth* *>er ^oft'fchcn Kunbfchaft genauer angugeben.

@S genügt 3U fagen, baß fte bebeutenb unb in ber^unahme

war. dinen fchweren Schlag h** aber biefelbe burch ben

Verlauf ber jüngft in SBien abgehaltenen Enquete 3ur 23e~
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fprechung ber focialen ©efefcgebung erhallen. £)ie Arbeiter*

Delegirten erhielten ^ier Gelegenheit , ihre §ergen$tt>ünfche

aussprechen. Anfangs geigten jich biejelben t>on bem finfteren

(Seifte ber anarchischen ^ropaganba angefränfelt , allein

bie Gelegenheit gum 3fteinung$au«taufch, gur gegenfettigen

Seiehrung unb Sorrigirung, ba$ aufrichtige (*ntgegenfommen

bad fte toon leiten confer*>attoer unb chriftlicher ifteforms

freunbe fanben, brachten biefelben toieber näher an bie ©e*

jeüfchaft \)txan, uon ber fie fleh mifehanbelt , verachtet, ge=

tTrten unb auSgefchloffen glaubten. 3m näheren Berfehr

mit humanen Vertretern ber ^nbuftrie unb fianbnrirthfchaft,

beö 5lbel$ unb ber SGBiffenfc^aft fchöpften fte toieber üer*

föhnliche C&ebanfen, neuen Sftuth unb bie Hoffnung, burch

Teilnahme an ber gefefclichen unb frieblict>en Söfung ber

focialen grage bie 3"tereffen ber Arbeiter beffer al$ burch

cte Pflege fceS 9tthili$muö unb ^effimismuö 311 wahren.

$ie Regierung unb bie confewattoe Partei h^ben burch

Berufung ber Arbeiter gur Beratung ber focialen ©efefc

gebung fon>ol)( bie Berechtigung berfelben gur $h e^na
^)
me

an ber 93erttnrrtichung ber größten ftaatlichen Aufgabe als

auch bie Slnerfennung ihrer berechtigten Begebungen unb

§otberungen ausgebrochen. $)en (Sinbrucf, ben bie Enquete

l'cn?ie bie im Slbgeorbnetenhaufe gepflogenen Beratungen

über bie ©et&erbegefefcgebung unb bie &on ber Regierung

toorgefchlagcnen Reformen gu ©unften beä arbeitenben Bolfeä

bei biefem felbft hervorgebracht ha&en > W "n Ör06cr unl)

toohlthuenbcr. $)ie Bergnmflung unb ber »erbrechcrifche

©ahn, »eiche fich in Berbinbung mit ber Eingabe an ben

Anarchismus burch 9lrbeitererceffe in Böhmen, burch räuber*

ifchc Attentate in SBien unb gemeingefährliche Stynamit*

unb ^hloroformuerfuche geltenb machten, giehen \\dj gurücf

vor ber Mobilmachung beS praftifdjen ßhriftenthumö.

$)te Organifation be$ Anarchismus fyattt no<$ n^ 9e-

nügenb tiefe SBurgeln gefchlagen, um eine fefte Einheitlich

=

feit unb Sogmatif gu büben. 25aS „Material" ift noch
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nic^t fo verhärtet, um vernünftigen Eingebungen unb Er;

Tagungen Oh* unb £erg $u verfilteren, begonnen ^atte

ber SSerbärtung^rocef}. Er hätte auch feuchenartig fidj ver*

breitert, wenn nicht bie confervativen ©ociatyolittfer mit

rühmenSwerthem Eifer intervenirt unb bie ©efefcgebung $u

einem frifc^en unb fröhlichen Kriege gegen ben verbohrten

EonfervatiämuS be$ liberalen (MbfajritaUämuS angetrieben

Ratten, Oefterreich , auf baö man fonft nur ba$ Sprich*

wort be$ langfamen SBorangcbenS amvenbete, marfchirt an

ber Spt^e ber focialcn Reform unb fu$t bergeftalt ber

revolutionären ^ropaganba ben SBoben gu entgehen, greilicb

^at in biefer Segiebung Oefterreich noch leichtere« Spiel

al$ $)eutf(hlanb. $ier finb $u viele fieute groj$ gettaebfen,

beren politifche 23ebeutung, öfonomtfehe Stellung unb per*

fonline 3ufunft mit bem ©eifte, ber ftet« verneint, fielet

unb fällt.

XI.

3cttlimfc.

3>ie neueften Scencn in ben Orient länbern.

I. Die fortfflreltcnbe ffifbuftion bf* Sultanat«. — «tmenten
oon ucm.

5)cn 12. 3uli 1883.

$>ie einheimifchen Parlamente beginnen gu fchweigen,

alle inneren 9Jcmifter fuc^en bie Sommerfrifche auf, unb

ber Beobachtung ift eö vergönnt, ihre ©liefe nrieber in bie

weite, grofje <Belt be$ Orient« ^inaußf^tueifen gu laffen
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übet alle bie würfligen unb erfünftelten fcrübfale unfern

iBaterlänber. $ort liegt bic 3ulunft be$ ganzen Slbenb*

lanbeS , barum ift ber &u$bttcf em tröftltcher. ©ewife ift

fcer Orient ber ©rduel t>ott. «ber bie Völfer bort ^aben

bceh nicht baö Söcrf ber ©rtöfung mit bem gujs fcon fi<h

geftoften. grüner ober fpdter »erben il)re ßdnber frei »erben

\>on bem glucke, ber auf ihnen laftet, wdhrenb ber gludj

ftch immer fcfjwerer auf bie abgefallenen Waffen in ber abenb«

lanbifdjen <S$riften$eit ^inabfenft.

9)?an nenne einen einzigen ©taat im alten (Europa, wo

nicht alle Streichen auf fteigenbe 3erfe(jung ^inweifen ! Ver*

roilberung ber 3ugenb, ©erwilberung ber politifdjen Parteien,

Verwtlberung beä Erwerbslebens, Versilberung aller focialen

SBerbdltntffe arbeiten überall an ber 3errüttung ber Staats*

wefen. Von ber iberifchen §albinfel bis an bic ©renge be$

Ural, Don ©teilten bis Norwegen, t>on(5nglanb bU Ungarn:

allenthalben fragen bie ©taatSgebdubc in ben gugen, benn

ber „©efftein" ift freoentltch verworfen, ber ihre ©runbfeften

3ufammen^ielt. 2)ie mobemen VerfehrSmittel ^aben alle

SKmenfionen beS föaumS unenbltch »erfürjt; enge jufammen^

$ejchoben brüefen bie Nationen aufeinanber; bis an bte 3dhne

gewaffnet fte^en ftc auf ber 2öa<$e eine gegen bie anbere;

in Äurjem würben unb müfeten bie Treiber ber wilbbeweg=

ten Waffen über einanber Verfallen, wenn cd nicht einen $lu$=

weg gdbe unb ein Ventil, um ft<h ßuft gu machen: baS ift

ber Orient.

SDarum freuen wir uns jeber Unternehmung nach bem

Orient. 2öir wtffen wohl, bafe e$ nur bie ^ntcreffen beS

brutalen Materialismus finb, welche bic abenbldnbijchen (£r=

oberer htnauö treiben btS in bie fernften Sdnber beS OftenS.

9lber bie felbftlofcn Strdger beS ^reugeS ß^rifti folgen auf

bem gufee in ber eröffneten ©ahn; unb in jenen ßdnbern,

wo bie Religion , wäre es auch bie oergerrtefte , immer noch

ba£ erfte unb ^eiligftc Sntereffe, ja bie ^Rationalität felber

ift, lernt Mancher bic chrtftliche Religion, baS (Soangclium
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Sefu, achten, ber fie in ber abenbldnbift$en £cimatf) ju »er=

achten fortgefahren fyätte bi« an
1

« <£nbe.

$11« Dor $wei Sauren aud> unfere fatljolifdje treffe fidj-

buref) ba« Schlagwort „Sleg^ten ben 5lcgt)^tcrn" blenben

lieS, $aben biefe „SBldtter" eS freubig begrüßt, ba& bie

(*ngldnber iljre £anb auf ba« 2anb ber Pharaonen legten.

$>a§ bie granjofen ft$ mit bem ^roteftorat in $uni« be*

hafteten, ift un« nidjt bloj* au« bem materiellen ©runbe,

weil fie be6r)a(b au ber beutfd)en (Srenje um fo me^r @cwe!jr

bcigujj fielen werben, al« ein glüdlicije« (^efc^ic! erfduenen.

$on bem gleiten Stanbpunfte au« begleiten unfere Söünfdje

bie gran$ofen nach Xongting , wo feit mel)r al« Rimbert

Sohren ba« iölut tatfyoüfcfyer Märtyrer in Strömen gefloffen

ift, n>ie an ben (Songo unb nach 2ftabaga«far, bie @ngtdnber

nach Sübafrifa unb Neuguinea, unb wohin immer ba« #an*

bet«intereffe fie noch führen mag.

$)er33egriffbeö „Orient«" felbft ift ungeheuer gewach feit

unb feilte ein anberer geworben. 9iod) vor einem SSierteU

ja^r^unbert hat man barunter nur bie fidnber be« türfifchen

Sultan« verftanben, unb mit bem $lu«brucf „orientalifdje

grage" nur ba« Problem bezeichnet, wa« wohl au« ben

fiänbcrn be« einftigen oftromifdjen Äaiferreic^eö bei bem un=

auffjaltfamen 9ttebergang be« 0«manenthum« werben würbe.

3efct beljnt fich ber Orient bi« nach (£luna unb Sapan au«.

SEöarum auch nicht? 2)urd) bie SCöunber ber neuen Sßers

M)r«mittel ift e« gekommen, bafe <5f)ina un« jefct nicht ötel

ferner liegt al« &or ljunbert 3 a
fy
r*n (Sonftantinopel. ©urdj

ben $)ampf unb bie (rleftriätdt erfcheinen tyeute bie mach«

tigften §errfc^er ber Vergangenheit wie ßletnftäbter unb

iljre Xl)aten wie Stürme im ®la« Sßaffer. £)a« ift e«,

wa« unfere £üt grojj unb ergaben macht, auf beren gölte

bie SparteU unb (Sulturfdmpfereien in bem engern ©efid)t«*

frei« Europa'* felbft bie größten Staatsmanner —- toorau«*

gefegt, bafj e« fofdje wirfitch gibt — in ben Verbaut brin=

gen tonnten, ba{j fic eigentlich bo<h t^re 3 ei* *W t>crftcr)en
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3n 2öirttic$teit ift e* fogar fraglich, ob bie Xürfci

ftreng genommen no<$ gum „Orient" gu rennen fei. 9U$t

«ttoa bej$alb, »eil ber $arifer griebe t>om Safyxt 1856 bie

Sanber be$ 6ultan$ in ba$ eurofcdiföe 8taatenfi)ftem unb

ihn felbft unter bie ©ou&eratne <£uro*a
f

8 aufgenommen ^at.

<5onbern bcj^alb, »eil ber abenbldnbiföe Hinflug, felbft

abgefeljen »on ber unauägefefct betriebenen Ueberwa$ung

unb @innüf$ung ber $)tylomatie, wenigftenä ben le&antinU

feben unb w>rberafiatif<$en 3$eil berSürfei be* orientalifeben

CEtyarafterS me^r unb meljr entfleibet $at. $)er 6ultan mit

feinem Gfyalifat ift in SBaljrtyeü nur meljr ein ©cremen,

unb bie feinergett Dielgenannte „galjne be$ ^robtyeten" ein

werttylofer gefcen geworben, dufter ber Vielweiberei ift in

Qonftantinopel felbft ntdjt metyr tiel foecifif($ Orientaliföed

$u fe^en. 3115 bem dgtototiföen SBicefonig 3öutatl nadj feiner

9lbfefcung im 3a$rc 1879 bie 500 SSöetber, bie er in feinen

terföiebenen $aläften unterhielt, confiScirt unb gu (fünften

fce$ giäfuS verlauft würben, ba war ed für 2lrabi bereits

gu fpdt, ba« 9ctllanb für ben Orient gu retten. §eute gilt

Uleg^öten ffym al* europäiföe« Sanb; unb wenn bie (5om=

miffion ber euro^&ifc^en „93onbl)olber" am ©oötooruö einmal

eine dfynlidje Verweigerung wie bort in Äairo fecranftaltet,

fcann wirb auefy Qonftantinopel eine abenblänbiföe §au»t-

ftabt feijn.

$Pfyantafte! mag man fagen. 2lber wie weit ift eä

fcenn tljatfädjUc§ fd^on mit biefem „^alaft" gefommen, wie

man bie geiftlic^ * weltliche (Souberainetät beö <5ultan$ bilb*

\i$ gu begegnen pflegt? (£$ ift merfwürbig, wie im £auf

toeniger 3a§rc *n ®e3u9 auf biefen ^ßalaft aud) ber ftärffte

glaube erffüttert worben ift $)a$ befannte Söiener SBlatt

tyat fidj feit 3a^ren ben Xitel eine« „türfifdjen 9)toniteur$"

rebtidj toerbient, fett audj wdljrenb beä rufftfe^en Äricg«

fcireft aus ber oömanifdjen 23otfc$aft geftoeiät worben fetju.

iBiS toor fec$$ Monaten Ijielt baö Organ feinen (Glauben

mü^fam aufregt, wenigftcnö infoferne als eö ben oerbannten

Digitized by Google



142 $i< Crienfianöer.

unb verfallenen SRibhat $afcha, bcn Schöpfer ber türfi*

fc^en <ParlamentS*Gom5bxe, unennübet alö bcn 3Rann empfahl

welcher ber fcürfei noch Rettung bringen tfnnte. 2luf einmal

fanf auch biefe lefcte Hoffnung.

„9Kan fann fich" , fo war nun in bem ©latt &u lefen,

„oon ber 3&ec ™fy losmachen, wetm ber Sürtei noch ge*

Rolfen »erben fotte, fo muffe bie Äur mit ber Sptfce kt*

ginnen." Sofort ftellte fich aber baö weitere ißebenfen ein:

„e« frage ftdj nur, ob burch eine Entthronung be« Sultan«

eine SEßenbung gum Seffern herbeigeführt werben tonnte?"

unb biefe 5ra8c verneinte ba« SBlatt ftc^ felber im §tnblicf

auf bie eoentuellen Nachfolger. $)enn berSBahnfmn fchwebe

über bem §aufe ©«man wie einft über ben römifchen 6&

faren. ©er Sultan fteht in bem 9Öerbad)t, an ftiHem

folgung«wal)n gu leiben, unb oon feinen jüngeren ©rübent

hört man Sehnliche«, ja oon böfligem Stummfilm. So fam

benn ba« 93latt gu folgenbem Schlufc : „Sefct, in ber gwölf*

ten Stunbe, würbe wohl auch ba« Parlament nichts mc$r

helfen, benn bie ^erftörung hat fchon gu weit um ftch

griffen. 3iber eine ftarfe unb wohlmeinenbe §anb tonnte bie

Xürfei noch jefoi oom $lbgrunbe gurücfrei&en , wenn fU ty*

ba« bieten würbe, woran ba« türetfehe Neid) fo fchmergltchtt1

Langel leibet: nicht blo& Beamten unb Officiere, fonbent

ein paar Staatsmänner , eine internationale 93 or*

munbfehaft über ben Sultan". 1

)

Merbing« war in bem Moment biefer Sleujjerung

bagu angethan, auch be^arrlicr)ftcn Xürfenfreunbc in hettc

SBergwetflung gu ftürgen unb ihnen enblich flar gu inach«V

bafe im Orient überhaupt jebc Neform oon aufjen (ommen

unb mit bem unmittelbaren $rucf unterftüfct werben müffc.

Eben bamal« ^attt im ^alafte be« Sultan« jwifchen fcincit

Eetbgarben uerfchiebencr Nationalität ein 3ufammenftojj ftatt*

gefunben , bei bem e« nicht weniger al« fech«gig Stobtc unb

Sßerwunbete gab, unb furg vorher war oon ben ungegarten

1) Liener „Weite ftreie treffe" Dom 19. Januar 1883.
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ü)Hmftem?ccf>fc(n 2tbbul $amib3 ber nmnberbarfte »or fich

gegangen. 8$meb S8ct>fif $af<ha, bcr Statthalter &on Sruffa,

mx als Derbärtig jur SBeranttoortung einberufen, aber an«

ftatt *>or (geriet geftettt ju »erben, an ©teile bc* entlaffenen

Saib $af<ha $um Sßremierminifter gemalt korben ; nach toter*

unbgioanjig Stunben tmtrbe ihm ba$ Portefeuille abgenommen,

er nneber jh ben ©erbäctytigen gejault unb bic abgefegten

TOnifter nicht nur in ihre Remter lieber eingefefct, fonbern

auc^ 8U tyrcK tyvtn btc abgerafften Stürben be$ @rofc

twfftcratS unb Sera8!terat3 ttüeberhergeftcUt.

2öaä bem Sultanat, öor bem einft bie ganjc Ghrtftens

heit erbitterte unb bie Sürfenglocfe btö an ben Stydn ertönte,

nunmehr bie eigenen 2ftinifter bieten bürfen ,
$at eben biefer 2ftU

nifierioechfel gegeigt $aö fingen ber „Pforte", b. h« be&

^iniftercoHegiumS, nach felbftftänbigern Stellung gegen

bie SHftatur be$ ^alafteS batirt allevbingö nicht &on geftem.

©c^on (Shatebbin ^afdja au« $uni8 §at barin baö Littel

CTftrebt, ber faTtifd^cn 8tegierung3lofigfett in ber Stürfei ein

$nbc machen. &ber fo wie SBeoftf ^afdja ift boch noch

feiner mit ber garbe he™u$gerücft. 6t verlangte bie 9lb*

fefcung toon anberthalbhunbert größeren unb Heineren 93e*

amteten, bic ben Sultan als Schmarofcer* unb Senunäanten*

$anbc umlagern, ihn toon (Jinem Schrecten in ben anberen

fturjen, unabldffige £ocht>errath$ 5Unterfuchungen ueranlaffen

unb bic argiuöhnifche 9ftenfchenfcheu be« unglüeftichen £err*

föerä bt* $ur ©eifteätoerttrirrung ftetgern. Sobann aber

ftetttc er bem Sultan in fünf programmpunften feine iße*

bingungen: jundchft foHte er bic Beibehaltung be8 eben con«

ftituirten Sttinifteriumö für doHc fünf 3ahre $uftchern, gn>cU

tenä bie Verpflichtung übernehmen, „fämmtüche 33cfci^tüffc

bes 2Dttntfterrath$ ohne 33emcrfungen ju genehmigen", unb

enblieh „öollftänbige Enthaltung bc$ ^ßalafteS \)on ben Staat«*

gefchäften". •)

1) ,,S3örtli<f)!" bemerft bcr Ecridjt aus Gonftantinopcl in bcr

„Weuen freien ^reffe" üom 12. $ect>r. 1882.
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3m beutföen 9tetc$etage I)at ein bat,erifc$eT Slbgcorb*

neter am 6. SRo&ember 1876 am SBorabenbe be$ rufftfcB^

türfifäen Kriege*, auf ba8 (d)led)t^in lebend unb teiftungä*

unfähige £errfdjaft«element in ber £ürfei Ijutgettnefen , unb

er ijat als einzige ^eilfame ßofung ber grage eben ba$ an*

getanen, was *>or Äußern ba« gro&e Söiener 23latt für

notywenbtg erfldrt fyat : eine internationale SSormunbfdjaft über

ba$ (Sultanat. 58on bemfelben ©tanbpunft aus fyaben biefe

„SBldttcr" bie türliföe »erwieflung beurteilt bis gum 33er*

liner ßongrefj. (Sie blieben mit ityrer 9lnfd)auung t>5Htg

ifolirt. (5rft lürglid} ift überrafdjenb an ben Xag gefommen,

bafc fic boc§ einen füllen StteinungSgenoffen Ratten, unb gwar

an einem gur (Sacfye gang befonberS berufenen Staatsmann,

©raf Söeuft, ber frühere 5fterreidjtfdje föeictySfangler, tyat ndm*

lidj *or einigen SSodjen einem befannten frangöfiföen 3our-

naliften baS ©e^eimnifc mitgetydlt: „Sßöte Sie wiffen, war

icfy immer gegen bie öfterretdjtfcfjsungartfdje ©ebietSauSbetynung

im Oriente. deines $rac§tenS fydtte man bie Xürfei unter

«ine $trt (Jolteftibfcormunbfcfjaft (Suropa'S ftetten unb bann

aUmctyUg gur ^Befreiung ber djriftli<§en Untertanen beS öS*

manifdjen SRetdjeS fc^reiten foUcn* Unter ber §errfc$aft biefer

3bee Ijabe td) im 3. 1867 bie Räumung ber ferbifäen geft*

ungen angeftrebt unb erlangt. 3)ann aber ftiefc idj bort wie

anberwdrts auf unüberfteiglic^e ^inberniffe. $)er ^Berliner

(Songrefe fyat in ber dürfet 3uftdnbe gefdjaffen, beren SebenS*

fd^igfeit gering ift, unb bie ruffiföe $olitif im Orient lann

aud) ntcr)t gerabe eine befenftoe genannt werben. 3n biefem

gaüe bürfte bic Strtyelaffiang eine fdjüfcenbe «Borftc^tSmafc

regel ferm."

S)tc unbebingte SBorauSfefcung einer folgen Spolittf im

^roften (Style wäre aber bie ftrifte (Spaltung beS gefammten

türtif^en ßdnberbcftanbeö gewefen, alfo Verbleiben auf ber

SBaftS beS curopdifäen XrattatS t>on ^aris, ber nur gemäjj

1) unb normale am 26. Stpvil 1877.
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ben neuen ©ertydltniffen berbeffert unb entnadelt »erben mufjte.

211$ nadj bem ©ertrag t>on San Stefauo alle anberen euro*

pdtfdjen SRdctyte ftd) gegen flftufjlanb erhoben, toäre ber Wo-

ment »or^anben geroefen, Dfcuftlanb biefe erweiterte Söafi« auf*

ju^töingem ^Hnftatt beffen ift ber ^Berliner (Songrefe ton ber*

felben »oüftänbig abgeforungen ; er fyat burdj feine ©efdjlüffe

bie Xfyeilung be$ türlifäen £dnberbeftanbc$ eröffnet, no$

bagu in einer SBeife, bie baö ©ift ber Nationalitätenfrage

auf ber ©alfanljalbtnfel auägeftreut tyat. gür eine inter-

nationale ©ormunbfcfyaft n?ar e$ *>on ba an ju fpdt. 3"
bem bürftigen SReft ber europdifdjen Xürfenldnber f&nbe ftc^

mcfytcmmal me$r genug be$ 8Raum$, um feften gu& ju faffen

uub *on ba au* eine energtföe Zuratet über Äfien W P
erftreden. $l)atfddjltd) benfen aud) alle s))iddjte, unb jtoar

im »ofjlöerftanbcncn (Reifte bcö ^Berliner ©ertraget, fettbem

nur baran, bei ber cnbgültigcn 9luf%ilung ber Xürfei be$

auSerfeljenen ©euteftütfcS fieser tyabljaft 311 »erben, ©om
Stanbpunft be$ ^Berliner ©ertrage ift bafyer aud) ben <£ng=

lanbcrn in &egty>ten unb ben granjofen in £uni$ gar fein

©orttmrf ju machen ; fie fyaben eben einen £I)eÜ üjrcä £tyeil$

t>orn>eg in Sicherheit gebracht.

(£ine internationale ©ormunbfdjaft als 3nftitution ift

alfo bem $Hcft bcö türfifc^en 9iei<he$ erfpart gebliebeu; tl)at=

fdc^tidr) aber beftetyt fie bod), nic^t nur t>on Seite jeber ein-

zelnen Sftadjt, foubern aud) fcou Seite ber europdifdjen @rofc

fapitaliften unb ©örfcnfömgc. £)er ©icefontg &011 9legr#tcn

ift unter bem cnglifdjen ^ßroteftorat nod) ungleich beffer baran

als ber Sultan in feiner Sowerainetdt. $)emt jener $at

bodj nur (Sincn ©ogt, ber nodj baju im eigenen Sntcveffc

barauf angenriefen ift, bem Schübling »eitere £>emütl)igungcn

ju erfparen. 2luf ben Sultan fmb bagegen bie ^cmüthig*

ungen feit bem ©erlincr ©ertrag ^agclbid)t herabgefallen;

alle 9ftdd)tc f)at man mit biefer Arbeit befd)dftigt gefeiten,

mit einziger $lu$nal)me bcqenigcn, »eldje burety i^rcu leiten*

ben Staatsmann nodj »d^renb bcö legten Äriegeö ba$ Nriom
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auffteflie: fic tyafce fein birefteS ^ntereffe an bev dürfet,

©eitbem toerfucht fidj gerabe biefe Sftacht an ber SDanaiben*

Arbeit ber türttfehen Degeneration, 9>coch jüngft fott ber gürft

toon ^Bulgarien bem (Sultan gemelbet fyaben: ber 3)eutftf)c

Jtaifer ^abe ihm gejagt: „», toaS Sie für ben Sultan

tljun, n>crbe ich fo anfeljen, als ob fie e$ für mich getyan Ratten."

Sfticht Schonung für ba$ ©ultanat unb feine stechte,

fonbem baö eigene Sonberintereffe n>ar e$, toaS flftufelanb

unb 3ta(ien ben>og, in ber ^Irabi'fchen Ärifiä an bie <5eite

£>cutfchlanb$ unb Oefterreich$ gu treten, um bie ©outoeratnes

tätörecfyte be8 €>ultanö in 3leg*)pten gu retten» lieber bie«

fclben Otedjte ift granfretch inXuniS ohne Umftdnbe ^imoeg*

gefchritten, unb %ialitn wartet augenfc^einlid) nur auf gute

Gelegenheit, um e$ in Xrtyoli ebenfo gu machen» ,3" Siegten

aber $at bie Ouabruvel = OTtang fchliefelich bod) ruhig guge*

fehen, toie fidf) bie oölferretyüdje SJconftruofitdt abhielte, baji

eine ^flacht auf bem Territorium einer anbern ^flacht gegen

beren Untertanen jtrieg führte, ohne bod) mit biefer £Rac$t

im Kriege gu fetjn, ja todhrenb bie lefetere bie SBetrtegten al$

tl)re lo^alften Untertanen anfah unb fie bi« gu ber ^ata-

ftropljc \>on Xel=el=&cbir auf tl)rc offene Unterftüfcung tyoffen

liefe. 3U c^cr folgen (Sompromittirung feine« 9lnfehen8 t>or

ber gangen tStamiUföen 2Belt trat überbieä noch bie Ste

müthigung, bafe ber Sultan froh fetyn mufete, njenn (£nglanb

ba$ ^eimli^e ^ntriguenfviel beö SßalaftcS mit $lrabi nicht

offen toor ber Söelt barlegte,

SDer berliner Gongrefe ^at in feiner too^lfeilen ©rofc

mutty weite ©ebiete ber albanefifchen Stämme an ben (Staate

fnirpö unb ewigen Unru^eftifter in ben fchwargen 23ergen

wrfdjenft, obwohl gwifdjen ben beiberfeitigen Nationalitäten

erbliche £obfeinbfchaft l^evrfd^t unb ein ftaatlidjeä 3u
f
ammcns

leben unbenfbar ift. ©cfyon bie erfte Gebietsabtretung fyat

blutige Ääntyfe in Albanien unb für ba$ europäifche (Sonccrt

bie lächerliche glottenbemonftration gefoftet. Slber Montenegro

ift noch nicht erfättigt ; c$ erhebt weitere Slnforüchc auf
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biete, wogu ihm ber berliner Vertrag ntchteinmal ein SKccfct

gibt, unb eS broht mit 3noafton. Europa aber rührt feinen

Singer, um bie rufftfe^c (*nfla&e an ber Abria gur Sttulje

gu toerweifen. $)er Sultan mufj mit Waffengewalt feine

eigenen Untertanen fingen, fid) wie Schafe *>erfyanbe(n gu

laffen, unb er mu& ben Vorwurf hinnehmen, bajj er fich

Ströme SMuteS foften laffe, um feine lo^alften StaatSangc=

porigen an feinen eigenen <£rbfeinb auszuliefern, 9kchbem

er fic$, unter bem moraliföen SDrucf ©uropa'S, gu einer

gleichen Auslieferung, unb gwar gleichfalls über ben Gahmen

beä berliner Vertrags hinaus, gegenüber ben fa"betraffelnben

Schreth$lfcn in Athen hatte bequemen müffen, ift überhaupt

bas <5nbe ber Schraube nicht abgufehen. 3undc^ft wirb

balb genug Oftrumelien an bie Steide fommen.

2öä^renb aber ber berliner Vertrag, foweit er ber

Sürtei bie fchwerften Opfer auferlegte, noch über bie ftagel*

probe hinaus erfüllt werben mufjtc, ift bis jefct nichts ge=

flehen, um bie gu ihren (fünften lautenben 93eftimmungen

$ur Erfüllung gu bringen. Art. 9: ^Bulgarien als felbft^

ftdnbigeS gürftent^um foll Stribut galten unb einen 5tl)eU

ber öffentlichen Schulb tragen. 3ft nicht gesehen. Art. 11:

bie alten SDouaufeftungen follen binnen SaljreSfrift gefdjletft

»erben. 3ft bis tyutt nicht gefchefjen. ^irt. 15: in Oft=

rumelien foll ber Sultan baS SHcc^t haben, bie ©renken gu

befeftigen unb bort Gruppen gu unterhalten. SMc Söulgaren

brohen mit bewaffneter (Gegenwehr, wenn er tarne, unb bie

dächte fclbft rathen ab. Art. 19 beftimmt über baS ftnan*

gieße SBerhdltnife OftrumelienS gur Pforte. $ie Oftrumelier

wollen nicht gahlen; ber Tribut in ber £öhe oon 7 Wiüu

onen Wl. ift fett bvei Sahren auSftänbig. Art. 24 h^nbelt

uon ber neuen ©renglinie gegen ©riechenlanb. SBegen ber

Uebernahme eines XhcilS ber öffentlichen Schulb ift bis heute

nichts verfügt. Art. 33: Montenegro fott für bie neuen

Territorien einen $h cÜ ber türfifdjen Schulb übernehmen. 3ft

nicht gefchehen. Art. 42: Serbien foll für bie neu guge*

10*
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feilten ©ebiete einen SfjeU ber ottomanifdjen ©ctyulb über*

nehmen. 3ft mdjt gefc§el)en. gür bie ^Durchführung aller

biefer Söeftimmungen gu ©unften ber Surfet hat fid) Europa

verantwortlich gemalt, aber bis fyeute nid)t$ gethan; erft

neueften« ift enblich eine (Sonferenj mebergefefct, von welker

inbeft weiter ttid^td verlautet l)at. ©egen bie Surfen toar

bie ^onferen^Arbeit ftctö rafd) bei ber §anb.

©irKich fte^t nod) ©in Slrtifel be* »ertrag« im ©chulb*

budje ber Surfei, imb biefer nrirb neueftens von (Snglanb

beftig urgirt. <*S ift ber Slrtifel 61, welker lautet: W5DU

hohe Pforte verpflichtet ftd), ohne fernem 3 c^c^uf^ a^e

95erbefferungen unb Reformen einzuführen, tt>cldr)c bie totalen

S3ebürfniffe in ben von Armeniern bewohnten Urningen

erforbern, unb it^re «Sicherheit gegen $f<$erfcffen unb Würben

3U garantiren. 6ie tt>irb von 3"* gu 3«i ben SRdchten

töenntnifc von ben ju biefem 3wec* getroffenen SRa&rcgeln

geben, unb derben biefe bie 5lu$fitfyrung überwachen."

(*$ ift aflcrbingS nicht $um erften 2Me, bafe (Snglanb

fich um Armenien fehr euergifd) annahm. 9^oct> unter ber

Regierung be$ £orb SBeaconSfielb im 3aljre 1879 war ein

föcformftatut für gan$ turftfdt) Elften mit ber Pforte verein;

bart, beffen Ausführung gerabeju englifc^cn Dfficicren unb

gunfttondren in bie §anb gegeben worben wäre, ungefähr

wie jefct in Aegypten. &ie <5ac§e verlief im <Sanbe. (Sbenfo

erging es ber Sttiffton, welche ©labftone in ber Sßerfon

©öfchenS nach Gonftantinopcl beförberte, um ber Pforte mit

ben fchwerften Drohungen gu^ufe^en. *) S)aS ^ßrojeft, welkes

eine abermalige internationale CSonferen$ $u Anfang beS vorigen

SahreS aufarbeitete, ift gleichfalls verzollen. Snjmifc^en

geftalteten fich bie 3uftönbe m ßanbe immer bebenflietyer.

$)ie Pforte will neuerlich unter ben Armeniern, beren gutes

1) lieber biefe Vorgänge toflt. „.t>iftor. »|>olit. Blätter" 1879

93b. 84. e. 862 f.: „Gnglanb mit bem ewern^ertrag gegen bie

Pforte", unb: 1880 »b. 85. 8. 8U f : „'Sex engtiföe äabinctS*

toechfel in Sejug auf ben kontinent unb Drient."
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(ÜHDemc^men mit ben Stürfen fünft fprichivörtlich roar, eine

weitverzweigte SBerfchwörung entbeeft fyetitn, unb bie Unters

fuchung foll gut Einrichtung gasreicher SBerhafteten führen,

ftujjlanb aber ftel;t gerüftet unb marfchbereit an ber ®ren$e.

$)abei iß nicht $u vergeffen, bafc bie Xürfci bie vertragsmäßig

auf 802J£ Millionen regulirte jtriegöentfchäbigung an

töujjlanb noch vottftänbig fchulbet, auch in ©nngfett nicht

erfchtvtngen tvirb, unb bafc fdjon mährenb ber dgtyptifdjen

£rifi$ verlautete, Sftu&lanb tverbe fith für bie geftfefoung

ber ßnglänber in Aegypten mit Armenien entfdjäbigen unb

für feine ©elbforberung an bie Xürfei biefeä Sanb mit 93e*

fölag belegen.

£>ie Angelegenheit bürfte fefjr ernft ju nehmen fet)it.

$>er SBotfc^aftcr fiorb $)ufferin foll, gerabe aus Äairo ^er-

fommenb, anftatt ben ©ultan über Aegypten au beruhigen,

bemfelben wegen Armeniens bie ^ßiftolc auf bie S3ruft gefefot,

unb mit bem SRücftritt (Snglanbö von bem fogenannten

(>N>ern=23ertrag vom 4. 3uli 1878 gebroljt ^aben, worauf

bann bie SBeranttvortung für bie fommenben ©reigniffe ber

Pforte allein überlaffen bliebe. 3n biefem Vertrag, 1

) mit

bem dnglanb ber berliner Gonferena in fo ärgerlicher SBcife

ba$ ^rävenire foielte, h«* cö fid) bie ©efefcung ber 3nfel

(5t)l>ern beeidigen laffen, bafür aber fid) verpflichtet, bem

Sultan feine flcinafiatifd)cn ^rovinjen, inäbefonbere Armenien,

felbft mit ben Söaffen in ber §anb $u garantiren, unter ber

SSoraudfefcung, bafj bie Pforte in biefen ^rovin^en Reformen

einführe, waö bann auch ber ßongrcfj in Berlin fpecietf für

bie Armenier, aber tvohlgemerft nicht für ganj türfifch Afien,

verlangt ^at. Neuerlich fdjeint nun biefeä SBegetyrcn von

£nglanb in bie gormel gebracht $u fetyn : autonome OrgauU

fation wie auf ber 3nfel Jtrcta unb im fiibanon, mit einem

von ber Pforte unabhängigen ©eneralgouvcrneur an ber

1) «gl. „Jpiftor.^olit. 93lätter". 1878. 93b. 82. @. 329 f.:

„Site Slfte beS berliner GongrcffeS vom 18. $uü 1878 unb bie

cngliidMürfifd)e Convention vom 4. 3uni."
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©pifcc. „<5e. Sttajeftät bcr ©ultan" würbe bann auch auf

feinen aftatifc^en Territorien, wie ßorb ©aliäburty'ö ^Jcotive

$um @t)pern=93ertrag fid) auöbrücften, beinnächft wenig mehr

alö nic^tö ju fagen ^aben.

£)a« Auftreten <£nglanb$ wirb unter bem mtfefyanbelten

unb tief aufgeregten SBolfe ber Armenier, bereu jtleruö vor

bem offenen (Sonflifte nun auch nicht mehr gurüefgufchretfen

fcheint, gewaltigen SöiberhaH finben, unb ber SBorwanb für

bie Üiuffcn gum Ueberföreiten ber ©renken, felbftverftänblich

alö „Söieberherftetter ber Orbnung", fönnte von Einern Tag

311m anbern gegeben fetjn. SÖöelc^e geheimen ^Ibftc^tcn (£ng*

lanb gcrabe im jefeigen Moment bewegen, eö auf bie ($efal)r

anfommen $u laffen, ift fchwer gu fagen. ©iö^er wenigftenö

hat man immer angenommen, bafj bie 23arri&re von (Srgerum

wegen beö Ueberlanbwegö nach Snbien für bie englifchc

Sßolitif vom haften SBert^e fei, bafe e$ aber auch feinet

weg« in ihrem ^ntereffe liege, fidj felbft bort feftgufefoen unb

9iufjlanb $um unmittelbaren Scadjbar 311 fyaben. $)afe bie

Pforte, fd)on wegen abjoluten @elbmangel$, jefct weniger als

je im ©tanbe wäre, einen innem Ärieg in Armenien gu

wagen, wirb man in Conbon am beften wiffen. ©inen folgen

tfampf mit bem friegerifc^en 9^dubcrt>olf ber Würben, bie

jubem an ^ßerfien ir)rc ftücfenbecfuug fyätien, würbe aber

bie Einführung ber von (*nglanb geforberten Reformen un=

zweifelhaft hervorrufen; benn wovon follten btefe afiatifdjen

Montenegriner leben, wenn fic ihre chriftlichen Nachbarn

nic^t mehr plünbernunb branbfchafcen fönnten? $)cr Sultan

tarne bort in biefelbe Sage wie in Albanien: er mü&tc

in ben Äurben feine beften greunbe unb bie tapferften

Elemente feiner Hrrnec Biö auf's Keffer befriegen, um ber

— ruffifchen Wnnerion inbirert felber bie 2öege 311 bereiten.

Ellies in Mein genommen will eö fdjeinen, baß in ber

TürTci wieber etwas loö ift unb SMnge fich vorbereiten, bie

bod) einmal ben Anfang vom (*nbe bilben würben.
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ÄI« her $iftorifd)e SBerein Don Oberbatyern im 3<i$re 1863

fem 25iä$rige$ ©efteljen feierte, gab jur geier biefeä gefteä ber

bamalige $Berein«t>orjtanb, ber am 3.3anuar 1881 $u ÜRünd)en

fcerftorbenc ÜRinifhrialraty griebrid) #ector ®raf D. £unbt,
al$ geftfd)rift in 2 ©anben (Oberba^rifd)e$ 9lrd)it> ©b. 24

unb 25) w $)ic Urfunbcn be$ Älofhr* Snberöborf tyerauä.

ÜRit biefer Pattlittjen (Sammlung war eine ©runblage für einen

fünftigen ©cfcbid)t«fd)reiber be<3 Älofter« geftt)affen, bod) lieg bie

Bearbeitung einer <§5efa)id)te lange auf fid) warten. Um fo

freubiger ifl e« gu begrüßen, bafj nun nad) 20 3a^ren biefelbe

gefdjrieben unb erfd)ienen ift. 3$r SBerfaffer ift ©raf gugger. 1

)

€>djon toor 3 3^ren $at berfelbe ba6 9luguftinerd)or1jerrns

jtift 3)ietram$$ell jum (Segenftanbe einer $iftorifd)en ©tubie ge=

mad)t unb ba3 1880 in bemfelbcn Berlage erfd)ienene <öd)rift*

djen*) ift ein red)t fd}afcen$wert§er Seitrag jur oberbatyerifd)en

Ort^ unb $lojtcrgefd)id)te. @$ mar eine geftfd)rift gum

25 irrigen $riefteriubilaum be$ ©eid)ttoater$ ber ©alefianers

inen 2)ietram«$ell , #evnt ©eorg ÜRittereber, unb ber Umftanb,

ba& bie ©aleflanerinen toon 3nber$borf im 3a&re 1831 nad)

1) föcfäicfjte bc3 ftlofterS 3nberSborf öon jc incr ©rünbung bi3 auf

unfere 3eit 9toä) Urfunben unb Ijiftorijdjen Cucllen bearbeitet

bon ©berljarb ©raf ö. gugger, f.b. Hauptmann ä lasuite.

3Ründ)en 1883. «erlag ö. War. ÄcHcrcr. 168 <5. in 8.

2) Ätofter 3)ietram3icK. Watt) Urfunben unb Gf>ronifen Dom 3af>re

1098—1880. 3Ründ)en 1880.
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SDietramfyett überflebelten
, mochte bcm £errn SBerfaffer gu

weiteren ^tflorifc^en Stubien über 3nber$borf SSeranlaffung ges

geben §aben, beren (Srgebniffe nun unter bem angeführten £itel

vorliegen.

Somel auch urfunblich unb ^anbf^riftttc^ über ba« Klofhr

Dorhanben ift, fo wenig war bieder über bie ©efchichte be$:

felben gebrueft. Seit ber äderte tropft ©elafiu« SRorharb

(geb. 3. üKar$ 1710 ju Augöburg, gejt. 16. Aug. 1771 ju

3nber«borf) feine fur$e ©efchia^te be« Klofkr« 1762 ^atte er*

fdjeinen laffen, mar mit Aufnahme be« flehten ©üchlein« „Urs

funben über bie Klofkraufhebung $u 3nbcr«borf" (üJlündjcn

1783) unb eine« Auffafcc« im üttündjener $aft oralblatte Dom

3a^re 1867, melier gleichfalls bie Klofieraufhebung behanbelte,

nicht« mefentliche« über ba« alte Auguftinerchorherrnftift ge*

leiftet. S)e« ©rafen t>on £unbt treffliche Urfunbenfammlung

fowie ber Umftanb, baf* 3nber«borf eine Stiftung ber ©Sittel«*

Baader ifr, welche ftet« Don ben Nachfolgern beö Stifter« mit

£iebe behanbelt mürbe, »cranialen ben #errn 93erfaffcr 3ur

Ausarbeitung unb §erau«gabe biefer für gelehrte gorfdjer roie

für ßaien gleich intereffanten ©efchichte. SBäljrenb nämlich bie

Ort«* unb Kloflergefchicbte genau nach urfunblichen Quellen ge*

geben ijt, nurb in ber ©ef<hicht«er$ahlung immer bie gleichseitige

allgemeine unb ftoeciett ba^crifche ©efchichte fo mit verflochten,

bafj für bie einjelnen 3citraume neben ber Äloftergefdeichte ein

Dollftanbigeö ©efdjichtöbilb ber batycrifchen unb theilmeifc ber

allgemeinen Söeltbcgebenheiten entfielt*

©rünber be« Klojter« war ^faljgraf Otto ton 2Öittel«=

bach, ber al« treuer S3afaH ben Kaifer Reinritt) V, auf feinem

Öiömcrjugc begleitete, auf meinem ^atojt $afchali« Dom Altäre

weg gefangen genommen unb 2 9ttonatc gefangen gehalten

mürbe, liefern Unterfangen mar gegen ben Katfer unb feine 33a*

fallen ber Kirchenbann gefolgt, au« bem Otto ft<h Dur$ oic

©rünbung eine« Klofter« befreien wollte. (Sr manbte fla) ba*

her an ^Papfl Galirtu« II., ben Nachfolger ^afchali«' , ber ih«t

in einem Schreiben Dom 25. 3uli 1120 eine Kirche für bic

©horherrn nach ber Negel be« h ci%« Sluguftin 311 errichten

raty. Otto jögerte nicht biefem baulichen 2öunf<hc nachi" 5
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fommen, unb erbaute bei bem tfirdjlcm £t. 9tifofou« am ©erttj,

bem festeren 3nber$bovf, ein jtloftcr au« $0(3, in welchem am

28. $uguft 1126 fco?« ^atre« au« «Marbach im (Slfag feier;

lieh einsogen. Sa« (Stift hatte t>on feiner Örünbung bt« ju

feiner Aufhebung 43 ^röbfte. S)ura>o\c^t man bie Gefliehte

bc^ Älofler« unb feiner Verwaltung, fo ijt befonber« leitete

gerabc nicht eine feljr gCftcf(tc^e 31t nennen. (?« fehlten bcm=

felben energifche Gharaftere, welche cinerfeit« bie tftofter$ucht

aufregt ju ermatten, anbrerfeit« bie finan$ieHe Sage be«fclben in

Orbnung ju bringen unb ju erhalten fcerftanben. 9ln 3ttft-

ungen unb Gütern war ba« Softer ntc^t arm, aber bie 33er;

waltung war meifien« in £anbcn, welche it)rcr Aufgabe nicht

gewachfen waren unb eine große Oefonomie nicht $u führen tcr=

ftanben. <So war e« auch ber finanzielle 3ufianb be« ©tiftc«,

ber 1783 bie Aufhebung be«felben herbeiführte. üttangcl an

tlöjierlicher %\xä)t mag e« wot)l gewefen fcljn, ba§ 3"oer«borf

feine große 3^ geteerter üftanner aufjuweifen hat, bo<h mögen

bie wenigen l)icr aufgeführt fein : (Sanonicu« (Sonrab Onforg

(| 24. 3uli 1479) trug wefentlidE) jur Vermehrung ber£loftcr=

33ibliothe! bei, er fcfjrteb £anbfd)riften ab unb ^attc fchon bei

feinem Eintritt in« ßlofter eine SBibtiot^ct t>on 104 33anbcn —
für bie bamalige 3eit eine ftattlichc 9ln$ahl — mitgebracht.

£>er ©h^hetr ftranj SReittcr fertigte in ben 3*hrcn 1640—67

eine 33ef<hreibung aller bem Softer eigentümlichen Güter, in

welcher ba« gefchichtliche Moment fiet« forgfältig beachtet ifi.

<5inen nicht unbebeutenben föuf al« ©elchrtcr genoß P. Sluguftin

fiiebharb SRichl (geb. 1662, 7 1751) fcoftor ber <PhWophie

unb beiber Diedjte, geehrt fcon bieten gcifllii^ett güiftcn, ber mit

feiner discassio theologica juridica, welche ju 9tom 1699 im

$rucfe erfchien, allgemeine« ^uffehen erregte. £)urch fein hef=

tige« Auftreten gegen bie ba^erifchen 9lmortifation«gefefce toer=

fperrte er ft<$ *>e" ®e9 hux ^ropftwürbe, unb felbft bie ein;

fiimmige 2öahl ber (Sapitularen im 3ahrc 1704 nach bem tobe

be« tropfte« 2)ominifu« 33ent würbe burch bie fürftlichen (£om=

miffare al« unannehmbar erflSrt. ©ohl ber bebeutenbfle ÜKann,

welchen 3nber«borf aufjuweifen h*t, war ber fchon erwähnte

tropft ®claftu« ÜÄorharb, ber al« 6h«a^er unb (gelehrter
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151 Älofter SftbcrSborf.

gleich 1)i>% ju ftcttcn ift. Verwalter bcö Stift« fud^te er

bie VerhSltniffe beäfelbcn möglichft ju orbncn, reftaurirte btc

£ir<he im früheren föcnaiffanceftyle unb feinem tfunftfhmc ifl

bie SluSfchmücfung berfelben mit ben ganj ftattlichen $lafonb=

uub $Banbgem5lDcn ju bauten. 9lbcr gerabe wegen biefer ßircfycns

reftauratien gcrieth er mit feinen ürdjlidjcn Vorgelebten in

Streit, ber jur golgc hatte, ba§ er unterm 9. ftuguft 1757

nicht blofj al$ fuäpenbirt fcon jeber geiftlichen gunltion, fonbero

auch in 8piritaalibn8 unb temporalibus unb fo lange als irs

regulär ertlärt würbe, biä er fcon 9?om bie crforbcrlidje $)iö=

penfation unb 9lbfolution erlangt ^atte. $)iefc erfolgte 10 Ütto*

nate fpatcr, bodj war ber gelehrte 9)lann be$ Streites mübc;

er wieberholte unterm 22. 3*"«^ 1768 fein fd)on früher gc~

ftcüteö ©cfud) um Enthebung t>on ber 93ropftwürbe, bei beffen

Genehmigung ber tfurfürft ©lernen« 2öcn$eälau« üt anerfem

ncnbfter 3Öcife auäbrüctlich betonte, wie er toiele 3&hrc unb in lob*

lidiftem (Sifer bem Älofter mit gröjjter Umftdjt t>orgcftanben,

jefct freiwillig ohne jeben $>mn# auf bie ^ropjlwürbe wachtet

^abe. 2öa« ©clafui« bei feiner Umfleht nicht abgalten Der;

med)te , bac3 tonnten aud) feine 3 Nachfolger nicht tocrhinbern.

2ßar auch ber finanzielle 3uftanb bc« Softer« fein folchcr, baß

er nicht h^tte geseilt werben lönnen, fo beburfte eö ^te^u tincö

ganjen Oefonomen. SBare Qnberöborf in ber glücflid;en Sage

gewefen, wie ba« Vruberinftitut Jolling, ^dtte eö einen gran$

Xöpöl al« Prälaten gehabt, fo Ware wohl nicht fo batb bie

Äataftrophe "ber ba« Stift hereingebrochen. 3>r lefctc ^ropft

3ohann ©aptift Sutor (1780—83) trat feine Verwaltung mit

einer Schulbenlaft oon 119,000 fl. an, bie HuSftanbc an grunb-'

unb jehenthervlichen ©efallen waren bi« ju 44,000 fl. ange;

warfen. £ic Vievfchenfc be« Älofterbrauhaufcö würbe aufge*

hoben unb baju fotltc auch weh ba« Stift au« Slnlafj ber ncuerW

ber Kongregation ber tflöfter überwiefenen Sorge für bie gc;

lehrten Schulen eine 3ahre«quote >on 550 fl.
übernehmen,

tropft Sutor war bei aU feinen fonftigen guten Gigenfchaftcn

nicht ber Dttann ba« Stift au« biefer finanziellen ftoth hcrauö

ju reiften. Jöar auch trofe biefer grofjen Schulben noch k»ic

Ucberfchulbung be« Stifte« »orhanben , fo ^ättc bo<h nur ein
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ganj euergifcher 35Mrt§fd)aftet mit eiferner £anb bic bevor;

ftc^enbe Aufhebung abgalten tonnen, tropft 8utor ^attc aber

^ie5U titelt bie Energie, wie fein «Schreiben vom 25. Januar

1782 an ben jhirfürfien tfarl ^eobor beweist: „$öenu ich

noch ferner mit neuen Abgaben foflte belegt werben, beim id)

neben ber S^imation, ber ©tcurung, unb vielleicht neben einem

verlorenen ?$rojc& ber freien ©djenf falber auch wieber bie

neue Abgabe h 500 fl. ju entrichten angehalten werbe, fo iß

leicht ^u erachten, ba§ ich bei bermalig ohnehin fehleren 3^itcn

neue ©chulben ju machen gezwungen werbe. 3^ tonn alö ein

ehrlicher üttann nit mehr befielen, ich lege mein Älofter (Sw.

§hurfürfilichen Durchlaucht unterthanigft ju Jüfjen."

SGßährenb ber ^ralat mit bem legten ©afce bem Äur-

jürften feine Slbbanfung antrug, nahm man benfclbcu als feinen

eigenen Sßorfihlag 3ur Aufhebung beS tflojterS an. Die (Sin;

leitungen von ©eite ber weltlichen SBehörbe würben rafö ge=

troffen, ßurfürffc Äarl £h°o°o r
/ welker bamalS gerabc in

9icm weilte, würbe am 22. 3ttai 1783 von ^avft $iuS VI.

in juvortommcnbfter SBeife empfangen unb fdjon 2 Dage nach

biefem (Smvfange erfchien bie ©uvvreffionSbuflc von Subcrös

borf. Da« Vermögen beS ©tiftcS tarn au baö Gollegiatftift

U. fi. grau in SDUtnchen unb feine ©ibliothcf, welche auö 417

lateinifchen £anbfdriften, bie metfi auS bcin 15. 3ahrhunbcrtc

ftammten, unb einer nicht alljugroBen 9ln$ahl von gebiucftcn

Suchern beraub, erhielt bic lurffirfHtye 39ibliotl)cf. Die

Älofiergebaube würben auf Sßeranlaffung ber ßurfürftin Üftaria

Slnna ben ©alefiancrinneu übergeben unb bic hohe grau machte

jugleich eme Stiftung mit 220,000 p. für ein abcligeS Damen-

ftift, welche« gleichfalls in bie alte SluguftinerVroVftci verlegt

»vurbe. 3u Anfang beS 3*h«$ 1784 belogen bic 8ale|laner-.

innen ihren neuen SBohnftfe, ben fic biß jum 34« 1831 iunc

Ratten; am 31. Oftober verließen ftc 3nbcrSborf unb ftebcltcn

nach Dietramszell über, wo fic noch icfct, wie §crr ®raf Juggcr

in feiner oben erwähnten 3ubilaumSfchrift „tftoftcr Dietramö-

Jttt- ausführlich berichtet, für (Srjiehung unb Unterricht ber

totiblichen 3"8en*> ÄUf* wohlth*tigfte wirfen.

SnberSborf franb nun leer unb bie verfchiebenfren $lane
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für bic 33coölfcrung bc$ Prachtbaues tauften auf, 1834 badjtc

man an eine SNcttungSanflalt für arme ttcrwahrfoGte #iubcr,

1837 wollte man eine 3rrenanflalt errieten, 1845 plante man

ein 3u>an8$arfccit$$ctu$ für weibliche 93üjjcrincn, ade ^lanc

aber fd>citcrtcn an ben 33aufofren. (fnblich würbe burdj aller*

^örf>flc (Sntfchlie&ung Oom 10. 3«li 1856 angeorbnet, ba§ in

3nbcr$borf eine ©cmahranftalt für arme ^inber $u cr=

rieten unb felbe für bie üttarienanftalt an grau ©raftn 33ic-

toriue \j. S3uttlcr-$aiin^aufen $u überleben fei, welche biefetbc

an bie barmherzigen ©chweffcrn überwies, gegenwärtig er-

halten bort 176 £inber beiberfei ©cfchlechtä unter ber treff=

ltdjcii Leitung ber ©chweffcr (Sbigna Pflege, ^r^ic^unß unb

Unterricht. Ucbcr bie ©irtfamfeit biefeä für bie ganje UntvjcB-

ung fo wohltätigen 3nftitutc^ fei noch auf ben tfalenbcr für ta-

tl)olifche Ghrifteu 3^re 1872
,

fowie auf bie 3ah«$bcs

richte über ben ÜKaria^iff=SBcrein in München oerwiefen. <5in

Scfuch biefer fo trefflich geleiteten Hnjtalt im fronen ©len-

ttjalc wirb gewiß biefem pnanjieU nicht auf 9iofen gebetteten

Snftttutc mannen 5öo^rt^atcr ober $3ohlthäterin juführen.

Ilm aber nochmals auf bie eben erfchienene ©cfd^ic^tc fcon

3nbcrÖborf jurücfjuteinmcn , Welche Skranlaffung ju tiefe«

feilen war, fo ift gewiß ber 3Sunfch ein Ijödjft berechtigter, baß

in eben ber $Beifc, wie £crr ©raf Juggcr bie tflojtcr ®kU
ramfycfl unb ^nbcr^bovf behanbeltc, noch anbere bisher einer

lesbaren ©efehichte cntbchrcnbc wichtige alte 6at>ei*ifct)e Oertlich^

feiten unb Stifter eine ^ijrortfd)e 53chanblung ftuben mögen.

ÜJtit Vergnügen hören wir, baß ber Wutor bic Bearbeitung einer

(JJcfchichte beä J^lefterö gürpenfclb in Angriff genommen §<xt.

V
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9Jef«Üate unb &hk &et neueren 9iaturforfdjung.

Grftcr Krtifel.

<Sef>en wir nun $u, in wie weit eö bcr Waturtoiffeiu

f($aft gelungen ift, bie DtaturerfMeinungen auf Bewegungen

$urücf3Ufül)ren ober bie ^urücffüfyrung boty als toal;rfc^ein=

lidj barjutyun. 2>a& ßic^t unb all SBewcgungfyuftanbe

fce$ Slctyerä ober ber wägbaren Materie ftnb, fann alä burdjs

•auä feftfiefyenb angefeljen werben. Söei beut <5>d)aH fann man

bie SBibrationen ber (Saiten felbft mit klugen feljen, mit

Jpänben fügten. SBurcty Singeben eine« Eoneö fann man

«Ute flamme, beren 9lol)re auf jenen Eon geftimmt ift,

Rupfen taffen, burdj Abfingen ber Eonleiter ber SReifye nac§

•eine 2ln$afyl glammen wie auf (Sommanbo aufflacfern unb

fcie gtammen felbft „fingen" (äffen. <5o wirb bur$ bte<5d)aü%

fcfywtngungen eine neue SRct^c t>on 6djattf$wingungen t>on

berfelben ©efc^winbtgfeit erzeugt ; b. Ij. periobifdjc Bewegung

erzeugt in einem Körper, ber berfelben ©ewegung fällig ift,

wieber £eriobifc$e Bewegung. (Sin ©tab, welcher bei atfju

langfamer unb barum ftcfytbarer Bewegung nidjt tont, wirb

fcei erljöfyter ©efdjwinbigfeit bcr (Schwingungen tonenb; bei

Steigerung ber ©efcfywinbigfeit werben nad) unb nadj alle

Sonc ber ©cala Dcrncljmbar, bt$ bei einer r)6c^ften ®e*

Jdjwinbigfett ba$ mcnfd>lic§e Cljr nictytd mcfyr ^ort , gewiffc

3nfcften aber, bic aud) bie Ijodjftcn Eönc Ijeroorjubringen
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vermögen, fieser noc§ eine (£mpftnbung, n?etc^cr 3lrt fic audj

immer fetjn mag, fyaben. 33ei noc§ weiter gefteigerter ®c*

fdjwinbigfeit würbe ber 6tab warm, Ijeifc, fobann leue^tenb-

unb gwar guerft rotfyglüfyenb werben, b. f). im ßicf>t ftrafylen,

baö bie geringfte Vibration$s©efc§winbigfeit ljat, bann wetfc

glüfyenb werben, b.
fy.

bie §arbe geigen, welche €traljlen ton.

jeber ©cfdjwinbigfett enthalt. 23ei fortgefefcter (*rl)ötyun$

ber ®efd)winbigfeit würbe baä 2luge nic^l«S meljr feljen, bic

Vibrationen muffen aber im 5tetf)er eine ultraviolette 8tral)=

hing erzeugen, welche djemifdje ^Birtlingen befonberö lebhaft

erregt; Vibrationen tton noc$ größeren ©efd>winbigteiten

finb aber burc§ unfere Orgaue unb bis jefct aud) burc§ unfere

^nftrumente nid)t gu erfennen, wäfyrcnb e$ aUcrbingS mög*

lid) tft, bie über baä Violett be$ garbenfpectrumö I)inau3-

Uegenben d)emifc§en Straeten burd) Verminberung it)rcr

Vibrationögefc^winbigfeit, g. 33. wmittelft ^lufgiefoen von

fctywefelfaurem QXfuün in bläuliche 8trat)len gu toerwanbeln

unb fo fic^tbar gu mad;en.

(*3 fyat lange £at unb fyarte kämpfe gefoftet, elje man

in ber Optif bie ©miffionöt)r)^otl)efc gu (fünften ber 9ßibra=

tionStfjcorie aufgab; jefct liegen bic ©rünbe, wetdje bic lefc=

tere unabweiölid) »erlangen, fo flar toor, ba§ fie als burifc

au$ fixere £l)eorie begeidjnet werben mufe. 6djon bic

Analogie ber £id)tpl)änomene mit benen be3 <5c$atl$, ber

gang gewiß eine 23ewcgung3erfd)einung ift, verlangen audj in

ben fiic^tftra^lcn eine SBellenbewegung anguerfenneu. ©ad
ßid)t fyat feine jReflerion wie ber (Befall (<5djo) feine Söredjuna,

beim Uebcrgang aus einem bitteren Littel in ein weniger

bictyteS unb umgefel^rt, wie ber ©d)au\ Sßte ba$ Cictyt einen

Statten hinter einem unburctyficfytigen Körper wirft, fo ber

<£djaH hinter einem ben £ou nicfyt leitenben, beibe fjaben ifyre

Söeugung, wenn aud) mit einigen 2flobififattonen. ®anj

befonber« ift bie ^nterfereng geeignet, ben wahren G§a=

rafter wie ber <5c$atl*, fo ber ßic^tbewegungen bargutfyun.

Söenn fic§ gwei <5<§aÜTOclIen ober gwei fiic^tftra^len unter
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beftimmten Scr^ältniffcn treffen, fo (öföen fte fi<h aus, au«

Schall unb Schall wirb Glitte, au3 fiie^t unb fit^t ©unfel»

heit. £tefe Erfcheiuung ber 3nterferens wäre fchlcchterbingS

uncrflarlidj, wenn ba3 ßid)t ein Stoff wäre, ber üom leuch«

tenben Äörper ausginge; benn bann fönnten nur $wet

Sichtftrahlcn aufgeben, bie gerabe in entgegengefefcter DUdjtung

aufeinanber ftojjcn, nie unb nimmer aber $wei bie r>on ber«

felbcn Dichtung fommcnb fchief aufeinanber treffen, wie bieg

bei interferirenben Strafen ber gall ift. Sto&cn jwei

Waffen unter einem foifcen SBinfcl, atfo fchief aufeinanber,

fo beeinfluffen fie fic^ gegenfeitig fo, ba& fie nach bem Stofce

mit gleicher @efchwiubigfett eine gemetnfame mittlere Dttcfj=

tung verfolgen, bie fid) alö Diefultautc auä i()uen als dorn-

fconenten conftruiren lägt. So würben, wäre baS £id)t eine

fortbewegte Sftaffe, jtuci fchief aufeinanber ftofccnbe ^tva^Ien

fich gegenfeitig toerftdrfen, aber nidjt auälöfchcn tonnen. Sehr

einfach erfldrt fid) aber bie Interferenz wcnn oaö £id)t nur

eine Wellenbewegung beS Siekers ift, wie ber Schall eine

Wellenbewegung ber fiuft. Stoßen gwet r>on einer gemein«

famen Lichtquelle auSgehenbe Strahlen, welche burd) ein

bredjenbeS unb gerftreuenbeö Littel aus einem einzigen ent*

ftanben finb, fydter lieber gufammen, fo fallen wegen ber

terfcf)icbcnen 23recr)barfeit ber garfcen nidr)t immer Wellenberg,

beS einen unb Stettenberg be§ anbern, 2Bettentl)al bcS einen

unb Söettentfyal be$ anbern jufammen, fonbern wenn fie gerabe

um eine ^albe SBetlenldnge bifferiren, mujj ^Bellenberg be$

einen mit 2BettentI)al be$ anbern jufammentreffen. 3nDem
fid) biefe Erhebungen unb Vertiefungen beS bewegten Liether«

cinanber fuperponiren, fyeben fte fid) gegenfeitig auf unb erjeiu

gen einen ©leichgewichtSjuftanb, wie man il)n auf bem Spiegel

eines SeeS bei ber entfpredjcnben SBeeinfluffung berSBaffer«

toellen beobachten tonn. So erfldrt bie Wellenbewegung bie

3nterferen$ ohne Schwierigfeit, man faun fie an ben OSciHa*

Honen ber Sßaffertheilchen felbft fichtbar machen.

5luch bie SBrechung be$ Sichtet beim Einbringen in ein

12*
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bitteres Wittel lafct bie @miffionö^t)pot^cfc als gang im-

faltbar erfdjetnen. 5luc§ ofync ade medjanifdje Äenntmffe

fteljt man ein, bafe, wenn eine Waffe föief burc$ bie Öuft-

festen gel;t unb fobann in 2öafferfc§i<$ten einbringt, burc§

ben ftärferen SBtberftanb, ben fie »om SSaffer erfährt, von

i^rer D^ic^tuna abgelenft wirb unb jwar t>on ber €enfred>=

ten auf bie £rennungöfc$ic§t ft<$ entfernen mujj. 9iun nähert

fid) aber tljatfa^Udj ber fiidjtftrafyl beim Eintritt inß Söaffcr

bem ^erpenbrtel, ber ©inuä beö (£infafl8winfel$ fcerfycUt ftc^

gum©mu$ be« S3rec§ungSwinfet3 wie 4:3, b. \). umgcfeljrt

wie bie 3>ic$tigfeit ber beiben Wittel. $)te& erfldrt fidj

ganj befriebigenb naefy ber UnbulationStfyeorie, nac§ weldjcr

bie ©efc^winbigfeit be3 Sicktes im Söaffer % Don ber in ber

£uft betragen muß, wdfyrenb umgefeljrt naety ber (£miffion$=

lefyre baö £icfyt im bitteren Wittel fid) fdjneller fortbewegen

müßte. 9hm fyat aber goucault cr^erimentett gezeigt, bafc

fiety baö ßidjt in ber 2uft */• Wal fundier fortpflanzt als

im Söaffer. 2)ie Chnifftonßl;typotl)efc ift alfo gan$ ftdjer

unsulaffig.

9ii$t alle (*rfMeinungen finb bem ßi$t unb (sdjatt

gemeinfam; erftereS geigt eine Polarität, welche lefcterem

abgebt, aber biefer Unterfcfyteb, weit entfernt, bie £id)t--

crjdjeinungen auö ber Dieilje ber Bewegungen l)crau$jurei&en,

beweist nur eine Eerfdjiebcnljeit in ber gorm ber 93ewe=

gung unb lefjrt bie 51 rt ber ßidjtbewegung näfycr !enncn.

£)ie 6d>allwellen ftnb longitnbinal, b.
fy.

bie (Schwingungen

erfolgen in ber Stiftung ber gortyflan$ung beö (BdjaU.

Sinbem btc an ben fc^wingenben (tonenben) Körper an=

ftofcenbcn fiufttljeifdjen burdj il)rc ©lafticität in ber [Richtung

be« <Sd)alle$ l)in unb fyergcfyen, verurfadjen fie eine periobifebe

33crbid>tung uub Sßcrbünmmg ber £uft biß 311 bem Ofyvc

unb biejs ift bie longttubinalc SßelTenbcwegung beö £>djaüeä.

<Sine Polarität fann fid) fyter nid)t jeigen. SDiefelbe befte^t

uamlid; barin, baß, wenn $. 33. ein Sidjtftvabl burd; einen

Jtnjftall Ijtnburdjgegangeu ift unb bann auf einen anbern
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Ärt>ftaU in beftimmter ^licf)tunij trifft, ttollftdnbige $)nnfc(*

bat ober bod) »Schwächung beä Sichteä eintritt. :Diefe Q:x-

fchetnung crtldrt ftd) fo. 3n *>cu Är^ftaffen ift bie C£lafti=

citdt unb Xic^tigfcit be$ 3letl)cr$ in beftimmten v>on ber

ÄTriftallform bebingten ^licr)tuncjeii serfchieben. £arum

lann ber natürliche ßidjtftrahl, bei bem bie Metfjertfjeücfyen

fenfrec^t anf bie gortyflanjuna$rid)tung nach alten ^ic^tnns

gen hinfchwtngcn (tranäwrjale Spellen), fobalb er in einen

foleben förnftatt eintritt, nur nod) in einer (ober in $wei

aufeinanber {entrechten) 9iid;tung fchwiugcn. Xrifft er nun

nach bem $(udtritt, wo er nur nod) in einer (Sbene (ober

jtrei) fchwtngt, auf einen jtttjftall, ber ihn nur in einer

§bene fchwingen läßt, bie mit feiner 8chwingungäebene nidjt

parallel ift, fo fann er überhaupt gar nidjt mehr burd)

Schwingungen ftdj fortbewegen, er erlifd)t. Sehnlich wie

bei ber SBredjung be$ ßichtcä tritt aud; bei ber Dtcfleyton

bie ^olarifation ber (Edjwingungcn auf. 2Sät)renb fid) bie=

felbe in ber Einnahme tranötterfaler Schwingungen beä

2letf)er3 aufs einfadjfte erflärt, mußte Newton nach feiner

(hnifftonälchre „polare $lnwanblungen" ber Sidjtthetlchen in

beftimmten Jtörpern annehmen, bie fie nur nach $wei dlify

tungen t)in bewegen ließen; ba^er ber eigentlich nicht

jutreffenbe Warne ^olarifation beä £id)te$.

vJcun entfteht freilich bie Schwicrigfcit, ein$ufchcu, wie

ein Don einem leuchtenben Jtörper auägeheuber «Stofj bie

^lethertheilchen nicht vorwärts treibt, n>ie bcr Schall bie

£ufttf)eile, fonbern fie fenfrecht auf bie Dichtung bc$ Stoßes

ausweichen unb fo tranStoerfat fdjwingcn laßt. 5lbcr auch tyex

gibt bie mechanifche 9(uffaffuug ber 9taturfräfte Sluffchlufj.

9cad) ihr befteht bie (Slafticität be3 Liethers nid;t in einer

3ufammenbrücfbarreit mit ftüctfehr in bie frühere Sage;

eine foldje ift bei ben legten feften ^tjcilc^eit md;t möglich,

fonbern tn ber ^Rotationsbewegung biefer Xtyiityu, bie auch

jur (frflärung anbercr (Srjeheinungcu angenommen werben

muß. 9hm scigt aber bie Beobachtung, baß, wenn man
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einen rotirenben Greifet feitlid) anftojjt, berfelbe fidj neigt

unb feine ^tjrc fenfredjt gur Sto&richtung ju ftetlcn fliegt.

GS tiefee fich alfo wohl vorftclleu, bafj bie tranSvcrfatcn

Sdjwingungen ber 3letheratome nid)t in (*rcurfioncn, fenbern

in $lrenfchwantungen in ber Senfrechten auf ber $ttid;tuiu$

beS SttchtftrahleS beftehen. Sod) wie bem auch fei , ein jeber

Stein, ben man in einen ruhigen See wirft, geigt uns tranS»

»erfale Schwingungen ber 3Baffertl)eilc^en. £ie von ber ge=

troffenen Stelle an fich erweiternben Greife entfielen nicht

burdj Jertfchreiten ber 2Baffertl)ei(c§en vom ÜKtttelpunfte nadj

ben Ufern beS SeeS, benn wenn man einen leisten -Storker

ins Söaffer wirft, fo fchrcitet er nicht fort, fenbern wirb

nur auf unb ab gewiegt. @in jcbeS ©affertt^eitdjen macht

nur auf unb abgefyenbe Schwingungen, obgleich ber Stofe in

hortgontaler Dichtung erfolgt. 2)er ©runb liegt barin, bafc

fie nac^ oben leichter ausweichen fenneu, als nad; ben Seiten,

unb fo hat man in ben SßaffcrwcUen ein anfdjaultd^cS 23ilb

von Schwingungen, bie fenfrecht auf bie Widmung ber gert=

ipflanjung erfolgen, unb juglcich von ber ^olarifation ber

Schwingungen, b. I). ber ©infdjranfung auf eine (Jbene.

treffen fold>e 2$afferwellen auf einen 2lb$ugSfanal, ber bie

2luSWeid)ung ber SLI;cilcf;eu nach °^eu hu,k cv*/ *ann wiwffc«

alle Sd)wingungen erlöfchcn, unb man hat ein flareS 23ilb

von bem einfeitig fchwtngcnbcn ßid)tftrah(, ber in einen

ittt)ftal( eintritt, in welchem gerabe bie Schwingungen nid>t

meglid) fiub , bie er nod; allein übrig ^at ; cS tritt Düihe,

SDunfclhcit ein. (Sine ber fdjönftcn Söcftätigungen ber Un=

bulationSthcerie liegt fchliejjlich barin, ba& man auf fie gc=

ftüfct (Sefcfcc berechnet hat, bie erft nachher beobachtet wur*

ben. 2L*enn eS als S8ermeffeiu)eit erfcheinen müjjte, bie all-

gemeine IRafjenangtehung unb ihre $efefcmäfoigfeit im Sonnen^

fyftcm gu beanftaubeu, nacr)bem ßeoerrier auf fie bafirenb

bie tfrifteng unb Stellung eines Planeten nachwies, ben nach=

her baS gernrohr wirtlich an bem vorauSgcfagten Crte bc--

obad)tete, fo wäre es nicht minber vermeffeu, bie SBcllennatur
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beS fitstes $u leugnen, nähern man ton ihr aus bie fo =

nifche ftefraftion fanb, bie man erft burch bte $>tec^=

itung geleitet beobachtete.

£>och bleibt bie gorfchung *>er Chrgrünbung ber Statur

fceS fiichteS unb Schalles unb ihrer gortpflanjung nicht

{teben, fie verfolgt biefelben bis in bie (Sinne unb bureb bie

9ten>enleitung ^inburc^ bis ins ©el)irn unb gum 93ewufct=

werben ber burch fie erregten Pfeifchen ^uftanbe. Schon

bte ^atfac^e ber.f^ c cifif4cn6inneöenercjien w
forbert

$u einer Untersuchung über baS SSer^dltniB jener äufeeren

39ewegungS$uftänbe 311 bem Organ, in bem fie in ©mpfinb*

ung umgefefct werben, auf. (*S ift befannt, bajj ein jebeS

Organ nur auf ben ihm fpecifxf eigentümlichen SRcij rc=

agtrt, baS Ohr nur auf £onfchwingungen , baS Sicht nur

<mf SIetheroScillattonen, baS ©efül)l nur auf 2)rutf= unb

&ärmesDtei$e. Saßt man einen cleftrifchen Strom gleid^

gettig ober nach unb nach bie einzelnen Sinnesorgane erregen,

fo fteht baS s2luge einen gunfen, baS Ol)r fy*r* e *n Aftern,

bie §aut fühlt 3ucfungen, ^ ^afc n*$t Ojon, bie 3U«9C

hat einen fauren ©efehmaef. £)tcfe (Srfcheinung tagt ficf>

gunächft rein ^>I^\>fifatif cf> erflären, wenn man annimmt, bajj

tie einzelnen Sinnesorgane auf bie Don ihnen wahrjunehmenbe

eigentümliche gorm ber Bewegung „abgeftimmt" finb. So

antwortet, toenn man einen £on in ein Plattier hincinfingt,

nur bie Saite, bie auf biefen $on geftimmt ift, ba nur fie

biefelben Schwingungen ausführt, wie bie burch ben $on

erfchütterte fiuft. ßä&t man ein ©emenge t>on allen garben,

alfo weites ßid^t burch eine gtamme gehen, fo werben nur

biejenigen Strahlen abforbirt, welche biefclbe SchwingungS*

bauer haben, wie bie barin toerbampften ^olefüle. So wirb

alfo ein jeber Sinn ton allen äußeren Bewegungen nur bie

aufnehmen, welche er felbft ausführt ober boch ausführen

fann. $)iefe (hflärung wirb bnreh bie Einrichtung inS-

befonbere bcS Ohres unb beS 3lugcS, aber auch ber übrigen

Weniger fein ausgearbeiteten Sinnesorgane fer)r plaufibcl ge-
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madjt. 2)ie 6c$necfe im Ohr ^at bie 2lnorbnung einet

Klaviertaftatur, bte fog. ßortifchen SBogen mit ihrer $lbftuf*

ung in ber Sange tonnten roofyl burdj ihre (Schwingungen

bie 3<*l)t ber vom menfchlichen Ohr unterfdjeibbaren $öne

in bem afuftif$en 9lerv erzeugen; unb in bev^^at hat maa

fte eine 3 eWan8 ftv abgeftimmte Xaftatur bc$ OhreS,

welche von bcn entfprecfyenben dufteren Ionen angefchlagen

»erbe, gehalten. (Genauere ^Beobachter Ratten fie aber für

<Stiife* ober ©ämpforgane, ba fie nicht befähigt finb, ben

(Gehörnerv 31t erfchütiern. dagegen tjat man in ber fog*

$runbmembrane ber 6djnecfe bie etaftifc^c laftatur bc&

Ol)re$ gefunben. £>iefclbe wirb von ber SBafi* ber <£djnecfe

nach beren <£pifoe ^in immer jdjmäler, unb e$ fönnen benit

il)re Ouerftreifen mit abne^menber Sänge immer fd;ncüere-

Vibrationen ausführen unb bemnad) immer ^öljeren lönett

entfprechen. 9luf biefe SSeife erflärt fid) auö ber ph*)fk

talifchen 23efdjaffeul)eU be$ Ohres bie £ 0 nabftufung in unferer

5öahrnehmuug, aber auch bie ©tärfc ber Chnpftnbung unb-

felbft bie Klangfarbe beöfelben ftnbet in berfclben me*

d)amfc§en (Einrichtung il)re (Jrflärung. 2ßie bie Xonljölje

von ber größeren ober geringeren ®efd)ivinbtgfeit ber <5<htvings

ungen ober, wa$ baSfelbe ift, von ber gröfeeren ober ge*

ringeren Sänge ber ©chattroeHen in ber Suft unb in ber

Membran ber @d)ne<fe abfängt, fo beftimmt bie Slmplitube

ber <5chtvingungeu bie Stätfe bc« £one$. £>te Klangfarbe,

b. h* bie fadere ober wettere, rauhere ober fanftere 33e=

fchaffenheit be$ $one* ^ängt von ber Seimifdjung ver*

fduebener Obertöne $u bem gehörten ^aupttone ab. 3e

nachbem bicfelben nun 511 biefem harmoniren ober nicht, be~

rommt ber Xon einen angenehmen ober unangenehmen Klang.

5)ie Harmonie felbft l>at ihren ®runb in beu einfachen

Proportionen, in welken bte <5chn>ingung$$ahlen ber Oftave,

$er$, Quart u. f. tv. $u einanber fte^en, rvährenb ba$ Un-

angenehme ber 3)idhÄrmonic burch 6töfje verurfacht nrirb,

tvelche £öne, bie nicht in einfachen Proportionen gu einanber
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ftehen, in bcm O^vc hervorrufen. 'Der eigentümliche <$f>a*

raftcr ber menfehlichen Stimmen unb be$ Klanges ber ver*

fd)iebenen ,3n^rumctuc fcrcuht auf einer eigentümlichen SBeu

mifchung t>on öbertönen ju ihren ©runbtönen. 28te rann aber

ein 3nftvument, 5. iö. eine Saite, gleichzeitig mehrere Xöne geben

unb wie baä £)fyx fic auffaffen? $)aburch, baj$ fich in ber

febwingenben Saite ,$tnotenrnmfte bilben, welche fic in f(einere

|d)U)ingenbe 2lbfcf)uitte teilen, fann aufecr bem ®runbtone,

welker bcr Schwingung ber ganzen Sange entfpricht, nod)

bie OftciD von ber falben Saitenlänge, bie Ouint von

% Sämje u. f. w. erzeugt werben. 2)ie Schwingungen biefer

unterjehiebenen Xone werben aber auch von unterfchiebenen

gerabe auf jene geftimmten 23änbem ber Sdjnecfen*9Wembran

aufgenommen; währenb wir fo thatfachlich faft bei jebem

£on eine Summe von Ionen mithören, erhalt baä Söewujjts

fettn bavon ben einheitlichen (Sinbruct einer bestimmten &'lang=

färbe.

Stflbft bic3^itbauer ber Schwingungen im Ohr lagt

fich beftinnnen, b. h» man fann berechnen, wie lange £t\t

bestreicht, ehe ein Ion fo weit abgebämpft ift, baß wieber

ein neuer gehört werben fann; bed) finb biefe iBerhältniffe

beffer am üluge beobachtet unb leichter ju begreifen. 3noem
man einen Jtreifel mit mehreren farbigen Scctoren in immer

jchncllere Dotation verfemt, fommt man an einen Moment,

Wo bie garben nicht mehr unterfchieben , fonbern alä eine

SJcifchfarbe von (£rau bi$ 333ci§ wahrgenommen werben.

£)enn auch ^cm Stuge m*fy einc beftimmte Summe von

garben ben einheitlichen (Sinbrutf einer Sttifchfarbe, wie bem

Ot)re mehrere gleichzeitige (Öehörcinbrücfe eine beftimmte

Klangfarbe erzeugen, nur bag baä $luge aus Langel einer

auSgebilbetcn garbentaftatur eine Verlegung in bie Summanben

nicht vornehmen fann, wie baä Ohr- ^a man mm ®Cs

fdjwinbigfcit bc$ JtreifelS fennt unb bie 3eit, bie ein farbiger

Sector brauet, um an bemfelbeu vorüberzugehen unb einem

neuen ^3lafe gu machen, fo weife man auch, wie viel 3eit
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bas 2(uge brauet, uin eine neue garbe wahrgunehmen. SSknn

bas 2luge, wie bewerft würbe, im $(nalt)firen ber gufammcn=

gefegten (*mj>ftnbungen bem ©fyre nachfteht, fo ^at bicS gu=

nädjft wieber feinen ©runb in ber weniger DoÜfommenen

Trennung ber materiellen Optiken Elemente. 2luS ben (vr-

föeinungcn beS $attoniSmuS, b. I). ber SBlinbheü mancher

klugen gegen beftimmte garben (g. SB. $Koth s23linbheit) unb

aus ber SNögUcfyFeit, aus geeignet genügten brei Glementar=

garben alle anbern aU SJttfchfarben §erjuftetten, glaubte man

feit ?)oung im Optiken Sfiero brei fpeeipfeh unterfd;tcbenc

gafern, rotl), violett, grün empfinbenbe annehmen gu fotten;

empirifch nadjguwetfen finb fte aber ntd)t. (*S freuten bic

fpeeififc^en garbeneuergien vielmehr an rein Optiken Qin*

ridjtungen linieret MugcS, bas aud; fonft als ein funftuotteS

nad) ben Regeln ber Cptif ausgearbeitetes Organ fich bar=

ftcUt, gu fangen. £>ie eigentlichen empftnbenben Elemente beS

WugeS finb bie 3 aM en imD ©tabuen, welche im fog.

gelben glecf mofaitartig gufammengeftcüt finb. (sine ge=

naucre Untcrfuc^ung biefer (Elemente geigt eine blätterige

Struftur berfelbcn. ftun ift aber betannt, ba& baS Sicht,

wenn es burd) bünne ßameflen geht, eine ^nterfereng er=

fahrt, welche beftimmte garben auSlöfdjt unb bann bie @om=

plementärfarbe bagu erfc^einen läßt. 3>e m$ Dev ^i^c *er

^lättcben unb ihrer ^ufammenhäufung werben \>erfd)iebene

garben fichtbar, unb fo ließe fiel) annehmen, baß an Der*

fd;tebcnen Stellen jener 33lä"tterfdeicht von 9ien>enctementcn

nach rein optifdjen ÜSefefccn immer nur beftimmte garben

wahrgenommen werben, weldje dou ber 9latur beS einfallen-

ben ßid)teö abhängen. $)od) wie bem auch fei, {ebenfalls

geigen bie (Enben beS optifc^en 9ten>eS wie bie aller anberen

SinneSnen>en eine foldje (Einrichtung, welche fie gur 9luf=

nähme beS fpeeiftfehen 9UigeS gang befonberS geeignet macht.

$)aS 9ütge felbft ftetlt eine Camera obscura mit bunflem

Runtergrunbe bar, ber Sehnero ift in ber Dietina in un=

gähligen gäferchen ausgebreitet, um baS uon ber optifdjen
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Straftat! = ßinfe auf ftc entworfene Söitb aufzufangen. 60

fc$n>immen aucr) bic legten <£nben bc$ afuftifdjen Sfterttö als

feine £>ctrc$en in bem ©cr;nccfenwaffer, ba$ bie leifefte ton

aufeen fommenbe (*rfcr»üttcrung auf ftc überträgt; bie (*nbcn

ber ©efer)macf$nett>cn finb mit Milien befefct, bte ben ct)cmifd)en

sprocefc, ben Erreger be$ ©efdmtacfS, am beften aufnehmen

;

bie (£nben ber cmj>finblid?ften §autncrven liegen auf ^elftem,

um jeben ©ruef um fo leichter gu erfahren. 2lber aud) tyter

bleiben bie ^t)fifalifc$en (Sinridjtungcn für bic Chnpfinbung

rucr)t ftcfyen. £)ie 9tcn?cnröf)ren finb jum gortlcitcn ber (fr=

Tea,ung von ber $eripl)erie nadj ben Siervencentrcn befttmmt,

unb fuinreic^en 'üftctfjoben ift cö gelungen, felbft bic 3cit ju

beftuumen, weld^c bic Leitung eineö 9tci$c$ biä 311m (^eljirn

unb ba$ SBewufetwerben ber Gm^finbung bebarf. ©ei fcfjr

feinen Stteffungen muft ein matycmatiföer SluSbrucf für

biefe fog. pl) i)fio logif dje £cit gefunbeu werben, um bic

^tufseidmungen verfdjicbencr ©eobadjtcr mit cinanber in (*in=

flang $u bringen. £a nämlicfy bcr (Sine fdmcller „\ic$t
u

unb „fjört" al$ bcr Rubere, fo gcljt für ben einen ?lftro=

rtomen ein Stern früher burcr} ben Sftcribian, atä für ben

anbern, wenn fic aud) in gleicher gcograpl)tfd)cr Sänge fidj

befinben. £)ic „vcrfönlic^e GHcicfmng" muß bie ©eobad>t-

ungen rebuciren, bevor fie ben weiteren Dirmingen unter«

tüorfen werben, gvcilicr) fallt bcr flcinfte £fycil bcr £l)t)fio=

logifcfyen 3 cü au f ^c ßcitung ber Dlei^ung burd) ben 9ierv

l)iuburcfy: beim fic beträgt für alle $et$ftcllen beö ^or^erS,

mag biefelbe nun gan$ nalje am C^clnrn ober am gufce ftd>

finben, benfelbcn fleinen 33rud)t^cil einer Sefunbe, &ie

meifte 3«t biefcS f(cincnp33ruc^tl)cilö wirb auf ba$ 23cwufit~

xo erben ber Chnpftnbung verwanbt, unb fann bafyer bei

günftigeu S3ert)ältniffcn für bie 9lufmcrffamfett fetjr vcrfürjt

^werben. Spricht bieä trofc aller 9ttcd)antf entfRieben für

ein geiftigeä immaterielles Moment in ber (*mpfinbung , fo

finb bod) audj materielle (Sinflüffe felbft auf ba$ 23ewu6t=

Werben m$t au^3iifcr)licöcri. So verlängert 23 etrunfenrjeit bie
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phtytologifche £nt bebeutcnb, unb wenn auc^ @itbftan$eiv

bie ftarf auf bic Revuen wirfen, wie Äaffee unb Sljee, in.

gewöhnlichen Quantitäten genommen feinen entfchcibenbcit

(Sinfluß auf 23cfd;lcuniguug ober 23erlangfamung ber finn*

liefen Auffaffung aufyuüben freuten, fo will bodj ©. Säger

gefunben haben, baß l)omöoj>atyifc§e SBerbünnungen bei* ge-

U)ül)ulic^en Argneinuttel, namentlich in ®aäform burd) ben

(9erudj in bie 9*croenfubftan3 eingeführt, bie pht)fiologifd)e

3eit gan3 bebeutenb mobificiren.

(53 fann bieß nidjt befremben, ba bie 3inne$wahrnehm*

ung unb bie 9temntl)ätigfeit überhaupt djemifdje ^roceffe jur

SBorauSfefcung ober im befolge l)at. SDicfclbcn finb bireft

am Auge 311 beobachten, auf beffen 9le^aut an ber ©teile,,

wo ber ®egenftanb baä 33ilb auf bie ^e(jl)aut geichnet, ber

foej. (Sehpurpur erblaßt unb erft einige 3 e^ "ach oer 2Saf)r-

nchmung wieber fidj rollet. 2ßtr haben l)ier offenbar benfelben

gall wie bei ber ^l)Otocjvav^i}d)en 3eid)nung, wo bie £id)t-

ftrahleti, bie vom auf$unel)menbcn ®egenftanbe auf bie 6ilber~

fal^e ber platte fallen, burd) 3el1 cÖ»»ö *>ü\*x ^a^e cm

pl;otoc^emif c^cd bunfleS S3ilb von jenem entwerfen. 3)a$

lebenbige Auge tyat freiließ bie (Jigcnfchaft, burd) 3uWvun&
neuer Stoffe bie 3 erKkun8 &&to lieber 311 reftituiren. Auf

biefe 2Seife erflärt fid; auch bie ©rmübung bev Nerven

unb ba$ iBebürfnijj einer größeren ober Heineren Stuhepaufe,

biä fie ftd) wieber erholt haben. Am auffaflenbften ift bie

Sl()atfad)e ber (Srmübung an ben SttuSfelneroen, welche große

^raftleiftungcn aufführen muffen ; hier ift aber bie chemifche

3erfcfcung auch am beftimmteften erfennbar. 2)er ermübete

SRuflfel weist SJiilchfäure auf, bie noxh ftärfer fich bilbet, wenn

Süuäfelftarre, wie beim Abfterben, eintritt. $>aß ber^uöfet

aber von ben verhältnismäßig bünuen D^eroenröhren unb

^eroenfnoten 311 fo ungeheuren Jlraftleiftungen ohne rafche

ßrfchöpfung angeregt werben fann, hat wcnigftenS gum %\)til

feinen ©runb in ben feljr complicirten chemifchen SBerbinb*

ungen ber Dtervenfubftang, welche eine große 3)ienge leben-
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fctger ^raft ald ©pannfraft aufgeheitert enthalten ; befannt

ift ja, bafj, je einfacher bie Söerbinbung, befto weniger tfraft

bei ibret ßöfung frei roirb. $)a alfo bie $Rolefüle ber oer*

fergebenen <5ubftan$en ber Sfter&enmaffe, manche auä mehreren

hunbert, afle au« verhdltni&ma&ig fielen Steinen befteljen,

fo »irb burch iljr 3erfatlen eine ungeheure SKenge lebenbiger

^raft frei, unb e$ begreift fich, roie ber 9ttu$fel burdj feine

3ufammen$ier;ungen grofje Mengen von Söerbinbungen füllt

unb bo$ t>erl)dltmf$md&tg lange tljdtig fet)n fann. £a&
übrigens bie <£rmübung unb (Erholung ber Nerven von

materiellen S3ebingungen abfängt, bemeiGt audj bie matlje*

matifcf}e ©enauigfeit, mit reeller bie ©rmübung auf bie

SReijung folgt. £at man bur$ ftarfe Neigung einen 3Ru*fet

$ur größten £ud)xn$fytyt, beren er fäfyig ift, gebraut unb

Idfct bann bie 2flarmtatftoj$e in conftanten Intervallen auf

fcie Nerven be$ ermübeten 2Jhi6fel$ roirfen, fo roerben bie

3ucfung8r;öf)en immer geringer unb gtvar fielen fie genau

in einer arit^metifc^en abnef>menben Sprogreffion.

3u ben rein materiellen Vorgängen im Nerven im 3Tio=

ment be8 Sfteijeö geboren auch bie elef triften ßrföcin*

ungen, bie ir)rcrfettö lieber auf er) em
i f er) e SBorgdnge, bie

gewöhnlichen Erreger ber (Sleftricttdt, hinroeifen. Sefct man

fcte ^olbrd^te eines ©alvanometerä, ben einen auf ben £uer-

fcr)niti eine« rur/enben 9ttu8felö, ben anbern auf ben ßdngö*

fchnitt, fo jeigt fich eine 9lblenfung ber 9flagnetnabel; bie*

felbe feiert aber fofort in il;re normale Sage jurüct, roenn

ber Sfluöfel burch feinen 9^crr> geregt roirb. Sftan roitt fo-

gar ben gortfe^ritt ber Oceijung in ber Sange beö Nerven

unter bem TOifroffo^ beobachtet ^aben. 2)artt)in fafy, roie

in ben SGöim^ern ber fefjr emvfinblichen £>roferaccen ft<jt) ber

Totfye Saft an ber 9Rci$fteUe jufammenbatlte unb jerfiel

unb roie fid) von ba ab nach ber ^Richtung beö Ülei^cö bie=

felbe 23erocgung beS fonft homogenen ©aftcS geigte. 9lber

*Q ift boct) fc^r fraglich, ob bie $tci$ung einer ^flan$c, mag

fie auch 3nfc^en fangen, gleifch freffen unb ben gcrtngften
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^rucf „em^pnben", mit ber ^evtjenreijung eiltet pnnlichen

SBefenä auf gleiche Linie gefteÜt werben fann.

Dahingegen ift baä 93erhd(tnij$ ber Ocei$ftdrfe jur

©mpfinbungäftärf c viel genauer evfovfdjt, burch ftrcugc

s3)?ethoben unb mat^ematifc^e gormein pracipvt. <5d;on eine

oberpadjltche 33eobad)tung lehrt, bajj bie (SmppnbungGftärfe

nid)t in bemfelben $erhdltniffe wie bie ^eijftdrfc gunimmL

ßeßt man einem Keinen ©enncfyte etwa von einem ^ßfunbe

ein Lotl) 31t, fo fühlt man beim §eben bie 3"naty
mc

©ewid)t$ ftdrfer, als wenn man einem Zentner ein ober

felbft mehrere SotI)C 3iilegt. Öenanere 33erfuche jeigten nun,

bajj mit bei* ®röj$e be$ 9cei3e3 auch ber 3 lin?ad)$ au SM*
vergrößert werben muß, um al«8 ebeufo ftarfer 3uwach3

empfunben 311 werben, wie ein fleiner 3un>achö 31t einem

fd)wad;en Dleije. 53eifrpieUweife muffen bie 9ftei$e in beut

3krl)dltniffe von 10 : 100 : 1000 ftefyen, wenn bie @m))finbs

ungen in bem Sßer^dltniffe von 1:2:3 fielen follcu. M=
gemeiner: bie (Smvpnbuugäftdrfen biibcn eine aritljmetifdje

iJleihe, wenn bie Dieijftarfen eine geometrifcfye bilben, ober

mit anberen ©orten: bie (Smppnbungsftdrfcu »erhalten pety

wie bie Logarithmen ber 9teijftdrfen.

3ft ber 9cei3 fel)r fdjwadj, fo ift bie (Smppnbung gletd>

9hill, beim ber Logarithmus einer Keinen 3ahl, 3. 33. von

ber ^in^eit bei ben gewöhnlichen Logarithmen, fann gleid>

Dcull fet)n, unb wenn biefelbc Keiner als bic Einheit ift, fo

ift ber Logarithmus fogar negativ. ©0 führt bie gönnet

für bie 9tci3= unb (£mpfinbung3ftdrfe confequent 3U negativen

(Jmppnbungen. $)iefelben tonnen im 6inne jener gönnet

nur unbewußte (Smppnbungen be^eic^nen, welche, bamit

fie in'S 23cwu&tfet;n treten, um fo viel burch SSerftdrhing.

ber 9iei3e verftdrft werben muffen, als bie negative 3^^
angibt.

$5er ©egenfafc 3Wifchen poptiven unb negativen <£mppubs

ungen fann pch aber auch auf fiuft unb Unluft ber (£m}>pnb*

ung be3iehen, unb in biefem 6inne hat Selboeuf eine gönnet
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aufgeteilt, in welcher baä ßuftgefütyl \>on bem SBerfjältniffe

be* äußeren ^Rei^c^ 311 ber im Heroen f$on üorljanbenen

Bewegung abhängig gemalt wirb. 3ft ber äujjere Dici^

icbwddjcr als bic inneren *fler\>enfdjwingungen, fo entfteljt

eine negative §m£finbung, b. f). e$ ftrömt Bewegung t>om

tteran nac§ außen , 3. 33. Körperwärme gcl>t nad> aufjen,

e* entfielet ein unangenehme* groftgcfü^C. 3ft aber bie

dupere Söärme ftärfer al$ bie innere, fo fe^en fte fid) ba«

burcr; inö (Sieichgewicht , baß Sßärme in ben Körper ein=

ftrömt, e3 entftefjt eine pofiti^e (Jmpftnbung, nämlich ba$

angenehme ©efüfjl ber (Erwärmung. $lber im ®runbe ge*

nommen ift bamit fiujt unb Unluft nidjt einmal in 93e$ug

auf bie 2öärme = (Smpfinbungeu , gefdjwcige ba$ 9lngenehmc

unb 9Sibrige anberer <$efül)le erflärt. gechner, welker

bie ber (*mpftnbung ju©runbe liegenbe sJterv>enthätigfctt als

tibratorifc^e Bewegung fa&t, futbet bie ßuft ber (Smpftnbung

in ber ^eriobicität ber oerfc^iebenen Schwingungen, be$tehung8=

weife in bem §inftreben nad; einer ftabiten (Soinäbenj ber

^erioben ber Bewegung, unb confequent bie Unluft in einer

Unperiobicität ber Vibrationen. 2Ü3 thatfächlichen SBeleg

für biefe 5luffaffnng !önntc man ben 95)ol)lttang ber £ar*

monie im Xongebiete unb ben SJUjjflang ber $DUt)armonie

geltenb machen. 3)enn ber reinfte 28ohlttang finbet bei bem

3nter\>alle ber Oftaue ftatt, bei biefer faflen aber bie Sßerio*

ben ber (Schwingungen fdjon gufammen, wenn ber ©runbs

ton 1, ber obere 2 Schwingungen gemalt hat; bei ber

Quinte fallen bie SJtyafen ber Schwingungen fc^on nach 2

bejtehungäweife 3 Schwingungen jufammen; je mehr Schwing*

ungen erforberlich finb, bamit wieber eine (Sotncibeuj ber

^^afen eintrete, befto geringer ift ber 2öohl«ang, befto mehr

geht er in 9Rijjf(ang über. 3e ((einer ba« Verhältnis ift,

welches bie 3al)t ber (Bezwingungen in einer Setunbe au6*

brüeft, befto größer ift ber SöotylHang unb umgefehrt 9lber

auch au« biefer ^atfac^e lagt fi$ eine eigentliche ©rflärung

ber fiuft unb Unluft nic^t ableiten. (Suler glaubte fte
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barin $u finben, bajj bie Seele an jenen einfachen Verhält«

niffen fich erfreue, aber bie Suft ber Harmonie ber $6ne

ift feine intelleftuefle, fonbern eine rein ftnnü^c, bie bem

SDienfchen vor bem ^iere be^atb in tyljmm ©rabe eignet,

toeil fein £>hr feiner organiftrt, inSbefonbere mehrere $one

gleichseitig aufgufaffen befolgt ift. 3n ber £$at empfinbtn

biejenigen, xoeldjt Don jenen einfachen itonbcrhaltiuffcn nichts

troffen, ben SSBofyllaut einer Harmonie ebenfo ober noch ftärfer

als n>iffenf<haftlich gebilbete Sttufifer.

$)er lefcte ©runb für bie ßuft ober Unluft ber Empfmb*
ung liegt fchlie&lich in einer ©efdjaffenljeit beö empfinbenben

IßrinctyS, ba« eben von Sftatur au« fo angelegt ift, ba& ge=

troffe 9lert)ertrci3itngen baffelbe angenehm, anbere unangenehm

berühren, gleichwie auch bie urfprüngliche Einlage allein er«

Hart, tt)arum bie eine ©ercegung als garbe, bie anbere als

£on, eine britte als SBärme wahrgenommen trorb. $)enn

3. ©. anufcfjen ber einen unb ber anbern garbe befteht ein

qualitativer Unterfd;ieb, bie garbenfehvrongungen aber finb

nur burch tt)re ©efdjttunbigfeit unterfcfiieben. Sttodj ftarfer

ift ber Unterfc^ieb 3tt)ifchen garbe= unb 2öärmc=(£m£finbungen,

ainb boch ift bie SBärmebenjegung von berfelben $lrt troe bic

garbensSßibrationen, nur ettt>a8 langfamer.

Sarau« ergibt fich aber auch gugleic^, bafj bie <5m£ftnb»

ungen felbft cttoaS anbereä alö 93etüegungen finb, toaS noch

entfehiebener au$ folgenber Betrachtung folgt. SEÖtr fonnen

alle (£m£finbungen mit einanber Dergleichen. SSttr ftnb un«

3. 33. benni&t, ba& Söärme angenehmer ift, als Äalte, bag

ein $on fytytx, ftärfer ift, alö ein anberer, baß ber 2öot)U

flang eine« Sntervatls angenehmer ift, alö ber anbere. $8er

aber mehrere ^uftanbe mit einanber vergleicht, mufc fie gleich*

jeitig im Skiroifjtfetyn haben. Unb jn?ar gang genau baffelbe

(Bubjeft, ba$ bie eine hat, mufj gleichzeitig bie anbere ent*

tteber vrorflich ober bod) in ber Erinnerung h^cn. ZijaU

fdchlid; geigt unö ja auch unfer SBettnifjtfctyn fonnenflar, bafc

gang genau baffelbe 3<h SBarme unb Äältc empfinbet, bic
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tine garbe auf unb neben ber anbern wahrnimmt u.
f.

w.

Dcun ifk flar, bafe fein Organ ba$ Objeft beä anbern itnb

fein S$eil be$ einen Organ* bie ©innenqualität bc$ anbern

wahrnehmen fann. SDa« 2(uge empfinbet feinen Xon, ber

$heil ber ©runbmembran be* Ohres, ber ben liefen £on in

ftcb aufnimmt, fann ni$t ben h&hcren aufnehmen. <&ott atfo

bec$ ein ©ubjeft fic$ mehrerer <£m£ftnbungen gleichseitig

fcewufet werben, fo mufj baffelbe im ©e^irn gefugt »erben,

wohin alle <5tnne3nert>en sufammenlaufen , unb wo, wie e$

f6etnt, ein jebeä (Sinnesorgan eine ftetfoertretenbe (5inricht=

ung fmbet. W>tx biefe centralen ©inneSawarate finben ftch

an t>erfc^iebenen feilen be$ ©e^irnö unb laufen nicht an

einem Sßunft gufammen. ^Bereinigten fie fidj aber auch in

einem einzigen fünfte, fo würben jebenfallä nid)t bie ©tnne$=

Wahrnehmungen, bte ohne äujjere Organe nic^t möglich fmb/

fonbern hcä)ften$ Sinbilbungen ober Begriffe von finnlichen

Dualitäten in jenem Gentratyunfte gleichzeitig aufgefaßt

unb fo verglichen werben tonnen. SCöir Dergleichen aber bie

mit ben äußeren binnen wahrgenommenen garben, $öne

in ihrer ganzen finnlichen ßebenbigfeit. Weiterhin mufc aber

^ebenfalls ganj genau baffelbe <5ubjeft bie ju vergleichenbcn

(Hnbrücfe in fich haben, mag baffelbe nun ein 9ltom ober

eine SBerbinbung von Atomen fcr>n. $)a aber nach Boraus*

fefeung ber Unterfchieb ber finnlichen Qualitäten fowoljl in

ben fteijen alö in ben fte aufnehmenben 9ceroenerregungen

nur auf Unterfchieben in ber Bewegung beruht, fo

müfjte bei ber gleichseitigen 2öahrnel)mung jweier Oualitäten

baffelbe Sltom ober berfetbe 9ltomcompler gleichseitig oer*

föiebene Bewegungen aufführen. £>a« ift aber etnbent un«

möglich, benn e$ reicht nicht etwa $tn, ba& bie oerfdjiebencn

Bewegungen fia) in ben verriebenen £h eüen c",cr $*rbinb*

ung finben, fonbem genau berfelbe Ztyii mufe bie beiben

SBergleichung^unfte gleichseitig im Bewufjtfetjn h^ben. Sllfo

ift ba8 eigentlich empfinbenbe ^ßrinctp Weber Sltom noch

Htomoerbinbung.

13
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$)te in ber (Smpfinbung nadjgewiefenen 93erüegun0$t*or*

gange unb bie gormein, welche flRajfterhdttmffe ber Gmpfinb*

ungen $um 3«^a^c Ijft&en, rönnen mit nieten bartfyun, baß

ba$ empfinbenbe ^kineip etwas $örperlicr/e$, bie Gmpfinbung

eine %xt ber Bewegung fei. $)enn bic Bewegungen, xodty

bei ber (Jmpfinbung in SBetrac^t fommen, finb alle bloße

Bcbingungen, wie Vibrationen be$ 3ftebium$, Erregung

beä Organs, gortleitung ber Erregung bis $um Gentrum

u.
f.

w. $)tefe Bewegungen finb e$ audj, roelc§e bie gor^

mein meffen, fon ber ©mpfinbung felbft fallen nur $)aucr
unb 3iücnfit£t unter bie 3Raßbeftimmungen. $)aß aber

aud) ein unforperlidjer %tt eine beftimmte $)auer unb 3ns

tenfitdt l)at unb barin burd) geeignete sJfletl)oben gemeffen

werben Tann, liegt auf ber £>anb.

80 ift alfo bie naturwiffenfd}aftlid)e (£rforfä)ung ber

<Eüme$wal)rneI)mung unb bte 9lnwenbung Ujrer eraften Wie*

tfjoben auf bie elementaren Vorgänge in ber (Smpfinbung,

weit entfernt bie (Smpfinbung in ba$ (Gebiet materieller

iftaturproceffe fyereinjujteheu, nur geeignet, bie fcottftdnbige

Unmoglidjfeit einer materiellen ©rfldrung berfelben bar$utl)un.

2Saä ftd) fo auä ber $lualt)fe ber (Smpftnbung nic^t finben

laßt, ba$ foll fidj gauj unjweibeutig als ftefuttat ber pl)r;fis

falifdjen gorföung auf bem ©efammtgebtete menfd>licr)er Be-

obachtung ergeben. SDer allgemeine 3ufammentyang aller

iftaturrrdfte, iljr Uebergang ber einen in bie anbere, bie Uns

möglic^feit, in ber 9tatur neue Äraft $u erzeugen ober vor«

tyanbene anberS als burd) Berwanbelung einer Bewegung in

eine anbere gu uernidjten, fott unweigerlich forbern, baß aud)

bie Denffraft als eine 2lrt ber Bewegung aufgefaßt werbe.

Sßir werben biefe gorberung ndljer prüfen, wenn wir

im folgenben Slvtifel bie hierher gehörigen, atlerbtngS feljr

überrafcf;enben unb bebeutungSoollen föefuliatc ber gorfc$ung

unb Rechnung etwas nd^er fennen gelernt haben.
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Greußen mtb grantreidj tu ber neueften ©cföidjtc.

Unter tiefcm Xitd tyat ber §ran$ofe ßegrellc et«

btcfteibigeS Söerf 1
) über ober, man fann toofyl fagen, gegen

$eutfd)lanb erföchten laffen. Dbiooljt er „granfrefö" auf

bem Sittel am größten bruefen liefe, nimmt eä in bem 2öerfe

nur ben fleinften ^3tafc ein unb jebeömat nur, um biegran=

gofen ju \?ertl)eibtgen, alle ©ebrec^en unb geljler $u laugncn.

SBon ben 950 Seiten beS 23anbe$ finb rcid^ltdt) 700 eine

fortlaufenbe 2lnflageförift nföt bloß gegen ^reu&ett, fonbeni

gegen SDeutfölanb unb Defterrcld) überhaupt, ©er SSerfaffer

enttt)icfe(t eine ungen>ol)nlid;e 93elefenfyeit ; er l;at un$äl)üge

$luöfönitte au$ 3 c^f^v^tc»/ ©ücfyern unb Dteben aller $lrt

gufammengetragen unb metft nföt ungeföteft gru^pirt. 9htr

jetgt er nie bie jtefyrfeüe beö in biefer SSeife entftaubenen

SöilbeS; er läßt uns über Urfac^en unb 3u fammeiu)an8 *m
Ungett)iffen, fo bafe nur eine oielfadj einfeitige SDarftellung

beutföer SBerljaltntffe entfielt. 9Jc«nerfeit$ bin fö gerne

bereit, bie Berechtigung mancher feiner 9lnflagen unbUrtljeile

anjuerfennen. $)enn trofc aller bünfelfjaften ©clbft\>crgottcr*

ung, tvcföc ffö feit 1871 bei unö breit mac^t, fyaben ttnr

3)eutföen immer noc§ fo toiel gefunben 9Henföem>erftanb

1) La Prussc et la France devant lliistoire. Essai sur les

consequences de la guerre de 1870/71 par A. Le grelle;

Paris, Cotillon 1880.
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unb bie SBefc^eibenfydt , unö nicht für fehlerfrei unb unoer*

gleichlich gu galten. 2)ie gro&e Sftaffe beö beutfcr)en 33elfeö

ift mit weniger ©elbftübcrhebung unb Voreingenommenheit

behaftet, al$ bie meiften anberen großen Völfer (htropa'ä.

£err ßegrette thcilt fein Söerf in tner £auptftücfe : ba$

Völferrecht währenb be$ Kriege«; £eutfc§lanb unb fßreuften

gu £aufe; gortfdjritt ber germanifc^en SHaffe nach aufcen;

granfreich unb ^ßreufjcn ton 1870 bis 1879. ©Treiber

biefe« hat °" ©reigniffe miterlebt, oft in nackter 9la"he ben=

felben angewohnt, ift fogar an einzelnen fojufagen pcrfönltch

betheiligt gewefen. S^eß^atb wirb es iljm nicht fchwer, bem

Verfaffer auf Schritt unb Srttt 311 folgen unb au$ eigenfter

Slnfcfyauung t)on fingen gu berichten, über welche auch beut=

fcherfeiU triel Unrichtiges gefchrieben unb oiele Uebertreibungen

in bie Söklt gefchieft würben.

Vorerft wirb jeber $)eutfche nur mit Vorbehalt bie

^Behauptung SegreüYS augeben, baS granfreich beö 18. 3ahr*

hunbertS SDeutfchlanb bie unfehlbare S£Bor>lt^at einer

tüchtigen, fruchtbaren (Ünrjiehung gewahrt, wofür wir ihm

Sichtung unb $)anf fchulbig feien, granfreich hat £eutfd)-

lanb burch bie morbbrennerifchen 3nt»afioncn ßubwigS XIV.

SBunben gefchlagen, welche ^eute noch nicht vernarbt finb.

Söenn e$ bann im 18. 3>ahrhunbert uns in ber geiftigen

Gntwicfclung weit überholte, fo erfcheint baburch bie vorher

gugefügte (©chäbigung nur um fo greller. 3)a{j ber fran=

gofifche ßinflujj bamaliger £eit vielfach fötyfi nachtheilige

golgen hatte, ba& namentlich bie bem Verfattler £of nach*

äffenben gürftenhöfe ben nachthetligften Cftnflufj auf Sitte

wie auf (Eharafter ausübten unb ben fötechtfmn auf beut*

fehem SBoben cntwicfeln r;atfen r wirb ;gebermann $ugeftcl)en,

ber fiel) ber Söahrheit nid;t abfichtlich i>erfchlic&t.

£err fiegrctle aählt genau alle Proklamationen ber beut*

fcr)en ©enerale, alle erwiefenen unb unerwiefenen §arten unb

<$5cwalttf)aten auf, auö welchen fid) iljm eine Vcgrünbung

fcer burch beutfe^en Gruppen begangenen Verlegungen
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be$ VölfcrrcchtcS ju ergeben fcf>ctnt. Obwohl Wandos ba*

ton nicht erwiefen ober unrichtig bargeftettt ift, will ich

nichts in 6chufc nehmen, $a aber ber Verfaffer einen

Vergleich jnnfdjen granfreich unb SDeutfchlanb anguftellen

vorgibt, ift e$ wohl erlaubt, auf ba$ aufmerffam gu machen,

was frangoftfcherfeitS gefet^en ift.

ftoch el)e bie erfte -Schlagt gefchlagen war, wimmelte

fgon bie frang5fifdje treffe von ©rgählungen beutfeher 6c^anb^

traten unb ©raufamfeiten, gang fo wie flc 1859 ben Ocfter*

reichern nachgefagt würben. (£$ waren offenbare (Srfinbuns

gen. <Sobalb nad) ben erften Schlachten bie beutfd)en Struppen

auf frangöfifd)em 23oben ftanben, würbe biefe als eine Schänb*

uug be$ SanbcS bargeftellt, welche burd) alle Wittel geragt

werben muffe. Sdmmtüdje ^arifer Blätter ohne Mitnahme

forberten 311111 Volfäfampfc gegen bie fremben (*inbringlinge

unb Barbaren auf. <£in 3eDCY müffc ficf> mit einer SBaffe

verfemen, au3 jebem 33ufd^c müffc auf bie %ü\\bt gefchoffen,

überall bie eingelnen Solbaten überfallen unb niebergemac^t

Werben. 23ei $ag unb Stacht, in jeglichem £aufe, an jeber

Strafjenecte, hinter jebem Söaume ober (£rbhaufcn muffe ber

Xob auf bie beutfcfyen Sotbaten lauern. $)iefelben Linters

rücfä gu erfchie&cn ober 311 erftec^en, genügte noch nicht:

felbft Vergiftung rtetljen manche Vlätter an. (5$ war ein

einziger blutbürftiger Schrei, ber burch bie gange frangoftfd)e

treffe ging unb felbft in Aufrufen von Vehörben unb Vcr*

einen wiber^attte. 2)cutfche iölätter warnten, biefe 3Crt ber

Kriegführung fei gegen ba$ Volferrecht unb brüefe bie gefitteten

Völfer gu ben 3nD ianern ^crab. Von ben ^ßarifer 3eitun-

gen aber erwiberten namentlich wXIXi*n,e Steele" unb „Sons

ftitutionnel" : „SMe SDcutfc^cn haben un« feine Vorfchriften

gu machen, wir führen ben Krieg nach unferer SBkife, mit

unfern Wittein.* £)agu gaben fie nod; weitere 2lnweifun*

gen, wie man bie Varbarenfwrben burch äße Wittel ver-

tilgen müffe.

60 würbe baä Verhältnis fchon von Anbeginn be$
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jfriege« vergiftet. 3n früheren 3eiten mag AehnlicheS auch

gesehen fetyn. Aber bei ben großen Kriegen (£nbe be$

vorigen unb Einfang bcö jefctgen 3ahrhunbert$ war bic treffe

noch !eiue ^flacht wie heute, wo jeber Saglöhner unb ©olbat,

gumal in föriegä$etten , fein 33tatt liest. Die franaöftfehen

SBlättcr (§. 33. „$ai)ö") broljten in wahrhaft fanuibalifcher

SEBut^ mit ben $urfo$, befchrteben in bluttrtefenber ©reite,

wie biefe Afrifancr alleö morben, SBerwunbeten unb ©efan«

genen bic £älfe abfehneiben, bie grauen fchänben unb wfir*

gen, felbft be$ ÄinbeS in ber SBiege nic^t fdjonten. Die

beutfe^en Blatter überfefcten biefe Btorbartifel
, welche ba(b

alle unfere 6olbaten $u lefen befamen. 5Dtc Stimmung,

welche baburd) erzeugt würbe, Ratten bie leichtftnnigen Ur*

heber folcher fluchwürbigen $age$fTreiberei boch wohl fcor*

ausfegen tonnen.

Dafe biefe Aufreizungen nicht ohne SEBirhmgen blieben,

ift unlaugbar. (Schon in ben erften Dörfern an ber®ren$e

famen, wie mir r»on unparteiifcher (Seite nadjgewiefen wor«

ben, Angriffe ber Einwohner auf beutfcfye ©olbaten fcor.

Als nach ber <5d)lad)t bei 6aarbrücfen bie erften beutfc&en

Leiter fcor ber lotfyringifdjen ©tabt ©aargemünb erfebenen,

fanben fie biefelbe unbefefct. ©ic machten fchneU Äehrt, uut

bie bei 3we^ru*cn ftel)enbcu ftruppen ju benachrichtigen.

3n beut frangöftfehen Dorfe Weunfirchen ftüqte ein Sßfcrb,

bie Dorfbewohner eilten hevbet unb fielen über ben$u93oben

liegenben Detter l)er. 3um ®lütf tonten auch ber Pfarrer

unb ein angefchener Einwohner herbei unb legten fich in
1

«

9Witte(; halten fie nicht it;rc Mitbürger &ou einer ©ewalt*

that ab, fo war eö um ben Solbaten gefchehen. AU $ag$

barauf bie bentfehe SSorhut &or 6aargemünb anlangte, hatten

bie Einwohner auä rafer) gefättten Straftenbäumen ein Verhau

gebilbet, hinter bem fie auf ber 23rücfe ben Eintritt in bie

(Stabt abzuwehren fuchten. fiel aud) ein (Schuf;. Der

flttaire ber (Stabt, 23aron t?on ©eiger, machte jeboch biefer

53ertheibigung ein (£nbe, inbem er einbringUd) auf bie golgen
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<mfmerffam machte. SDte SDeutfd&en Ratten natürlich gebroht,

im galle be$ SSiberftanbeä (Saargemünb tote eine im ©türm

genommene <Stabt gu be^anbetn.

Obtoo^l bie grangofen ben beutfehen ©oben faum be*

rührt Ratten, ^aben fie boch Gelegenheit gehabt gu bereifen,

toajj auch fte mit Dlic^tfotbateu r toeldje fid) an ben Gruppen

vergreifen, nic^t fpaffen würben. 3w^f^en (Saarbrücfen unb

©aargemünb bilbet bie 6aar bie Brenge. $)ie grangofen

hatten auf ihrer 6eite <5d)ilbtt>ac$en bis ^art an bie <Saar

aufgeteilt. 5luf preujHfchcr (Seite n>ar bagegen fein Säger,

3cigte ftdj !ein (Solbat. 2)ie ftreifenben Ul)lanen unb 3ns

fanteriften hielten ftdj am (Saume ber rüchvartS üegenben

Kälber, in ben 23aumpflangungen unb Dcebengelänben, ober

hinter bem ftettemveife hohcn ' bie ©aar entlang führenben

(Etfenbahnbamm, fo baß bie grangofen fte faum gu feljen

befamen. ©in auö ber ©egenb ftammenber unb be&halb

biefelbe gut fennenber Snfantcrift ivar mit einigen anbern

«ineS £age$ ber (Sifenbahn entlang, unterhalb bem glecfen

Äleinbütteröborf, gang nal;e an eine frangöfifcr)e Scr}tlbn>acr)e

herangefommen unb fc^ofe — ben erhaltenen Reifungen gu*

tviber — biefelbe nieber. $)er ©<3t)itß fefote fofort bie gran*

gofen in S3ett>egung: fie feuerten nach ber ©egenb, reo ber?

felbe h^9cJommen / W)en a&cr ^icnianb als eine im gelbe

arbeitenbe grau, Welche fidt) fofort in ein ©etreibefelb flüchtete.

<Sie glaubten, bie grau fei ein verfleibeter preujjifcher <SoU

frat getvefen. SDie 2Hähr von bem als grau vermummten

^ßreufcen ging in bie SageSblfitter über, tvarb auf frangöfU

jeher (Seite überall geglaubt, unb ebenfo an bic S3efct)lö^abcr

berichtet. (Siner ber bort ftehenben frangöftfehen Offtgtere

ergahtte mir bie (Sache fpater gang emfthaft, unb tvar gang

erftaunt, als ich tym *>cn wahren (Sachverhalt barlegte.

2Bie ahnbete nun aber ber frangöfifche Befehlshaber

fciefe vermeintliche (Jrfchie&ung eines feiner (Solbaten burch

«ine ^erfon in grauenfleibung ? 3lm folgenben borgen

ftetlte er eine größere TOtheilung an bem Ufer auf, von reo
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bicfelbe bcn ganjen Xag ohne Unterlaß auf alles fiebenbe

fchofe, wa« ftd) auf ber tiefer liegenben preujjifchen (Seite

bliefen liefe. Einige Einwohner oon ^leinbUtteräborf nnir*

bcn uerwunbet, Käufer, genfter, 93icf> würben befchäbigt, etrt

Arbeiter, Hamerns ®rün, welker l)inter bem Orte nad) bem
Weinberge ging, warb tobtgefchotfen uub bie Seiche blieb beit

ganzen £ag liegen, beim auf 3 C^ C|1 / ° cr aufeer bem

£aufe bliefen liefe, regneten fofort einige kugeln. $)ie$ferbe

eine« \>on <Saarbrücfen toimnenben Süngerwagen« würben,

auf ber 8trafec erfchoffen, ber gu^rmann rettete ftd) burefy

(Kraben unb ^eefen bi« hinter baö nächfte §au«. SDer 3ftaire

be« auf franjofifcher £eite liegenben ®rofeblitter«borf , ein.

feljr uerftänbiger angefehener 3)cann, ritt Nachmittag« nad>

gorbach jum ©eneral groffarb, um bemfelben &orjuftettenr

weld;e fchltmme 6aat ^ieburc^ unter ber aufeinanber ange*

wiefenen ®ren$be»5lferung au«geftreut werbe. (£r fam mit

bem Befehle jurücf, bie Befchtefeung be« frieblichen, wehrlofeit

Orte« eingufteUen, fonft würbe biefelbe wohl ben folgenbeit

Xag fortgefefct worben fetm. tiefer Vorfall ereignete fiefy

mehrere Xage toor ber „Einnahme &on <Saarbrücfen." Me
(Anwohner bcn JlleinbUtter«borf cr^len mit ©djrecfen

\>on biefem furchtbaren Xag.

$r. Segrelle Jlagt bie beutfd;en ^ru^cn befonberö an, bic

fc^one 8tabt Saint^loub bei *{kri« mittelft Stcinöl verbrannt

311 traben, ©in ©nglanber, welker wäljrenb ber ganzen £nt

ber ^arifer Belagerung fich bort auffielt , bezeugte mir bie

2Batyrl)eit be« amtlichen beuten Berichte«: bafe bie franjö*

fifchen (&efchüfce 00m SRont Valerien juerft <5aint s ßloub

unb befonber« ba« bortige ©chlofe befchoffen, woburdj leitete*

iu Branb geriet^ 211« bie Seutfchen fid) bort feftgefefct

hatten, würben bei jebem Ausfall unb ®efed)t ©tabt unb

©chlofe oon greunb unb geinb al« ftrategifcher ^Junft bj»

hanbelt unb h«rt mitgenommen. So ift e« freilich bequem,.,

alle £chulb auf ben geinb ju wäljen, aber wenig Wahrheit*

gemäfe. ©erabe ein 3a$r nac& oet ^icberfchlagung ber
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Commune fain ich nach ^ari$. Unb waä fanb ich Dor? 3«
ben ipeftlidjen unb [üblichen <Stabtt()eilen waren iaufenbe

»on §dufern burch bte Äugeln be$ 3ftont=93alerien unb ber

Stufen Wae Wasens befchäbtgt worben, als btefer gegen

bie Commune fdmpfte. UeberaU fah man bie Spuren beö

Kampfes, welche feilte nod) nicht gan$ oerwiföt finb. £)er

Triumphbogen, bie Äirche©anft 9)*agbalena unb anbere $)en£=

mäler waren burch bie frangöftfe^en Äugeln in einer üöeifc

mitgenommen, ba& bie SBieberljerftellung erft nad) 3a()ren

beenbet werben fonnte. 3lm Bahnhofe Sttontparnaffe faty ich

bie auffaHenbften SBerwüftungen. 3)a$ finb wol)l bie ^ßreus

fjen gewefen? „bewahre, burchauä nicht; bie Commune tft

e$ gewefen": antwortete mir ein alter SBahnbeamter mit

einer 5lrt <£ntrüftung, bajj man bie SDeutfdjen fotd)er ®rciuel

bejchulbtgen tönne. $)ie burch bie Commune unb berenSöe^

fämpfung angerichteten Stäben würben auf 550 9DiiHionen

ermittelt, biejenigen ber beutfetyen Struppen in ganj granf=

reich, natürlich foweit eä ©ebäube, Sörücfen u.f. w. anging,

werben auf 220 Millionen angegeben. 3n unb um SJkriä

haben bie grangofen jebenfallö mehr ^erftörungen angerichtet

als bie 2)eutfd)en.

§inftchtlich ber 3ftenfd)lichfeit ber Kriegführung ha&cn

bie granaofen und nichts \>orau$. £>eut$utagc too jeber ©in*

wohner verpflichtet wirb, mit ben Staffen in ber £anb an

ber 2krtheibigung einer belagerten Stabt theilgunehmen,

wirb biefe $u einem großen ÄrtegSlager. $)er geinb behan*

belt fic ba^er auch als folcheö. S)iejj ift furchtbar unb ein

trauriger SBeleg ju unferm melgepriefenen gortfehritt. Söeber

greunb noch geinb h^ben im beutfeh *fran$5fifchen Krieg bie

öffentlichen Äunftbenfmäler gefront. 3« Strasburg befon-

berä ftnb baburch unerfefcüchc 93erlufte entftanben, welche fcljr

wohl hatten oermieben werben fonnen. S)a3 SBolfcrrecht

fteht in biefem fünfte genau noch auf bem fünfte, auf

welchem e$ ftch befanb, als bie germanifchen 93ölferfd)aften

in ba$ r5mifche Dteich einbrachen. ftichteinmal für bie Äir=
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dien, welche bod^ greunb unb geinb tyeiüg fmb/ beftetjt im

itriege ein völkerrechtlicher <5c&u&.

$)ie „bcutfchen ©etiler in ben Suilerien" , auf welche

Segrelle gurütffommt, finb aUerbing« ein bebauerücher glecf

in unfern* ©efc§ic§te. SBir Äatholifen ^aben glücflicherwcife

ben aüergertngften Slntheil baran. ©5 waren meift 9torb=

beutfc^e unb Sßroteftanten, t»ietfac^ Sßrofefforen, ^5^ere 93eamte,

Offiziere, überhaupt ®ebilbete, welche al« niebrige <5chmcich s

ler unb friec^enbe SBittftefler fich an 9ta*ooleon III. wanbten.

5Dic 2?erfommenheit ber bamaU auöfchlie&lich ^errfd^enben

liberalen treffe, welche Sftapolcon III. unb fein Aftern, fid)

felbft verachtenb, verhimmelte, ift Ijieran jum guten tytik

©chulb. Ueberljaupt ift e$ wenig gefchmacfooU, wenn §err

fiegreUe bie nad) grantreich fommenben £eutfchen als eine

£orbe von ©ettlern bezeichnet, welche auf Soften biefeä

Sanbeö leben wolle. <5ine$theil3 fommcn auch reiche ©eutfche

nach ^aris, ganj abgefehen von ben zahlreichen miHionen^

fchweren Suben, beren mit tüchtiger Mitgift auögeftattete

Tochter felbft von ben<£tyroffen ber vornehmften fran$öfifchen

Öefchlechtcr umworben unb oft l;eiutgefühtt werben. $lnber*

feit« befteht bie beutfehe (Sinwanberung auö beuten im beften

Sirbetteatter, ftettt alfo einen betrachtlichen voltavirthfchaft;

liehen SÖöcrth bar, welchen granfreich umfonft erhalt, fiegrelle

gefteht felbft ein, bafe bie fra^öfifche 33cvölferung
,

wegen

ber verbrechenden Unfruchtbarfeit ber ©hen, fich weniger

vermehrt als irgenb ein SÖolf in (htropa. £)ic (£inwanberung

aus ben ftachbarlänbern mit ftarfer 23otf$vermchrung ift

baher unvermeiblich, eine 9lrt 9kturnotf)Wenbigfeit. Uebrigenö

lebten 1865 im (Sangen 126,000 5>cutfcr)c in grantreich,

1872 waren eä 40,000, fünf 3al)re frater 60,000, gegen*

wdrtig wieberum 10 bi« 15,000 mehr. 3m ©anjen zahlte

man 1876 802,000 2lu$lanber in grantreich, gegenwartig

finb eö jebenfatlä über eine ©UUion.

SDic $eutfchen finb be&h&lb für grantreich alle« Rubere

al$ eine ßaft. (sie erwerben jich vielmehr bebeutenbe $er*
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^ienfte um beffen Söofylftanb. £te $)eutfc$en haben SBuch*

bmcferei, Älatierbau, Anfertigung ton mufifalifchen unb

ttiffenfchaftlichen ^nftrumenten unb anberc örwerbjweige ein=

geführt ober t>en>otfrommnet, fie fydbtn einen großen Anteil

an ßunft, Äunftfjanbwerf unb ber Anfertigung ton 2ttobc=

waaren, alfo an ben <£rwerbjwetgen, welche für ben ^artfer

unb ben franjöfifchen Söo^lftanb ungemein wichtig finb.

SOtyne bie in SßariS anfdffigen beutfdjen Äaufleiitc würbe bie

Sluäfufjr fran$öfifcher SBaaren nad) $)eutfdjlanb, ©efterretd),

allen öftüc^en unb norblidjen Sanbern Europas, befonberö

auch nach 9torb = unb Sübamerifa fieser nie fo bebeutenb

geworben fetjn, al$ fie e$ jefct ift. £)te beutfcfyen ^aufleutc

haben bie Ausfuhr franjofifcher Söaaren in ben Rauben,

weil fie frernbe Sprachen »erflehen unb burch anbere

SanbSleute SSerbinbungcn in allen fremben Sdnbern befifcen.

fiegrette empört fid> barüber, baß in SKciuiö, SBorbeaur,

£a*re, Gette jebeä 3al;r bie germanifchen ©efchdftshdufer

an £ebeutung junehmen. 2Öenn bieß ber gall ift, terbanfen

fie c$ nur ber eigenen X^dtigfeit; 23egünftigungen werben

ihnen nic^t 311 £f)eU, fie l;aben in mancher £>inft<$t mit mehr

Schwierigfeiten 511 fdmpfen als bie (£inheimtfd)en. SSenn

im ®elb&erfef)r mit bem Auölanb wieberum inelc Seutfdic

befchdftigt finb, fo beruht es auf bcnfelben Urfadjen. lieber*

haupt ließe fich eine lehrreiche Arbeit über ®cfchid>te unb

^dtigfeit ber 2)eutfchen in granfreich ftreiben, wo$u freiließ

ein bebeutenbeS Material gefammclt werben müßte.

£)ie Auöweifung ber ©eutfe^en bei beginn beS Krieges

rechtfertigt ber 33 er fäffer mit ber gleiten Söehanblung, welche

ben grangofen guerft in SDeutfchlanb 311 £l)eil geworben fei,

ebenfo wie burd) baS ©efc^dft ber Spionage, ^etc^eö bie=

felben in granfreich betrieben ^aben foUen. (*tner SRecfct*

fertigung gegen biefe Vorwürfe bebarf eS eigentlich gar nicht.

3eber Staat l;at baö Siecht, Aueldnbcr au$3itwcifen, welche

ihm unbequem werben; nur fott er biefelbcn nicht muthwifltg

fähigen ober mißhanbeln. Au« lefcterer Urfac^e ^at gürft
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23i$marcf in granfreid) ©criäfcungen ergeben (äffen, um bte

9(u$gewiefenen $u entfdjäbigen. 3>n 3)eutfc§(anb fanb feine

ftuSweifung ftatt, unb würben nur Sttafcregeln gegen einzelne

5ran$ofen getroffen, (Einige ber vielen Xaufenbe von 33abe~

(Säften , welche in ben beutfdjen SBäbern von ber Stxie$$*

erflärung überrafcfyt würben, fyatten Ungemad) 311 überfielen.

Slber bamaU war bie 2)eutfd)enverfolgnng in grantretefy

fd)on reid^tict) vteqefjn $age im ©ange.

Wufreguug unb ftriegsluft begannen bort erft, als bie

3agb auf bie £>cutfd)en in $ari« von ^olt$ei unb treffe

inä 2Scrf gefefot würbe. $)ie 3eitungen, welche bamalS

nod) ganj in ben Rauben ber Regierung fidj befanben, brac§=

ten plofcltdi ben 23erid)t über eine $trt ^ufftanb ober trie*

gerifdjen Ueberfaü, welchen bie beutfeben Arbeiter in ber

Billette verübt Ijaben folltcn. ©ie malten in ben fdjrccflidj*

ften garbeu aus, wie mehrere ^erfonen, aud) fönber mifj*

fyanbelt werben feien, unb wie baä gan$e Viertel burd) bie

2)entfd)en in $lngft unb <5cr)recfen gehalten werbe. 3u ber

nadjftcn SCöodjenfifoung ber beutfe^en 9ßmcen$conferen$ in ber

SUttette fehlte ein fünft fefjr eifrige« SKitgüeb. ©eine greunbe

erflärtcn, er fei pld^licr) abgereist. 9tad) ber €>ifcung formte

icfy an Ort unb ©teile nad). £a3 ^ttitglieb, au« bem

$ricrifd)en 311 £aufe, fjtelt einen flehten (^croürjfram mit

Söcinverfauf , wie biefe in $aris üblid) ift. ®utf)erjig unb

mitbtfjätig, fyatte er fidt) viele greunbfdjaft in ber Umgebung

erworben, audj 2)iancfyem auf SBorg verlauft. Einige Mn*

getrunfenen, benen er (Srebit verweigern ju müffen glaubte,

würben ungebüfyrlid) , fo baß er fie aufforberte, fein §au$

gu verlaffen . 3>efct würben biefe Seute nod) toUer, riefen anbere

©piefegefeüen fyerbei unb gingen gegen ben ©efdjdftötnljaber,

ben „^ruffien" vor. 3)er SRann veru)eibigte fidj anfanaUa)

mit §ülfe einiger greunbe, warb aber balb überwältigt unb

mufete ftd) burd) fdjnelle gfod)t retten, ©ein Saben würbe

geplünbert unb verwüftet, er aber raffte in ber barauffolgen-

ben Stacht, fo gut e$ ging, feine £abe jufammen unb rcUte
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itacr) bcr £eimail). $ort filmte er als £änbter bei be»

beutfdjen Stufen fetnSBrob gu oerbienen, geriet^ bengran*

gofen in bie §änbe, toarb nadj Wlti$ gefdjleppt unb ftarb

bort nac§ mannen 9ftij#anblungcu etenb , aber fromm unb

gottergeben, im ©efängnife.

SDieg n>ar ber Slufftanb ber SDcutfc^cn in ber Stilette,

an bem auf beiben ©eiten grangofen— stellet ebt auc§ einige

t>erfappte spoligiften — tmtgefämpft unb bie S)eutfc$eu am
meiften gii leiben Ratten. &ber bie treffe ftettte bie SDinge

in n>a^T^eit«n)ibriger SOöetfe bar, unb fo toarb ber 9cattonaU

^aft geftadjelt; bie grangofen gerieten in SSutlj ob ber

beutföcn <5inbringltnge , toelctye bie ßanbeöfinber morbeien

unb mifctyanbelten. (5$ begann bie Sagb auf bie 3)eutfd?en

im gangen Sanbe, umfomeljr, ba bie treffe biefelben gleich

zeitig au<§ ber (Spionage berichtigte. £aufenbe nntrben mifj*

Ijanbelt, au$ tyren äOßofynungen geriffen, beraubt, in bie (*e=

fangntffe geworfen. 3n c^ncr 8wj$en <Stabt ber öftlidjeu

<5Jren$profcingen n>urben bie £)eutfd)cn fcon ber nriitfjenben

IBRenge unter 9Kij$anblungen unb Sobeöbebrotyungen burety

bie (Straften gefetyteppt unb nur mit Wltyc ton ber ^ßoligei

nac§ bem ©efängnijj gebracht ober toielmeljr gerettet. „(Sie

loeinten tjor greube, toären faft auf bie fötie gefallen, um

©Ott für bie Ghrfyaltung ir)rc« Sebent gu banten," fo erjagte

mir ber toürbige ©efängnijjgeiftlictye, „alöfie bie $l)üre hinter

ftdt) fcfyliefjen fjövten unb nun im füllen §of fic§ bei ben

-©efcmgnifcbeamten in ©i^er^eit faljen." 3n (Strafeburg

fmb toaljrenb ber Belagerung 127 toor bem Äriege al$ (Spione

'eingefangene SDeutfcfyen ausgeliefert toorben, etliche jttanjig

barunter toaren ©dr)n>eigcr.

3n $ari$ tourben über 2000 Ißerfonen als Spione

eingeferfert, baruuter tuelc grangofen. 23arm§ergtge (Sdjrce-

ftern, ^rieftcr untrben alä „oerfleibete prcufjifdje Offijtcrc"

Angefallen unb unter $Jctf$anblungcn ben Beworben einge*

liefert. 35on ben luden $aufenben oon »(Spionen", n?elc$c

in grantreic§ ins ®efängnij3 rcanberten, fonntc ein cingiger,
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£art, at$ fotcher gnm $obe verurteilt werben. Selbftoer*

ftänblich war e$ ein JtriegSgericht, welche* ba$ Urteil fyracfc,

benn ein anberer (Sertc^t«^of Ijätte fchwerlich genügenbe

93eweife für bie ©chulb §art$ in ben gegen ihn erhobenen

Auflagen nnb 2lu$fagen gefunben.

Entgegen bem 33eifptclc EegreüYä bin ich weit entfernt,

bie hier nur furj angebeuteten 9luöfchreitungen bem frans

göfifchen $otfe als folgern jur üaft ju legen, ©chulb baran

waren bie $efcer in 9tmt unb treffe, bie Oiegicrenben, welche

ben Unwillen be8 33otfc>8 baburch befdjwichtigen ober von

fid) abjuwenben fugten, baft fie baffelbe in freoelhaftefter

2Beife gegen bie Seutfdjcn aufftac^elten. 9luf ben 2lngabem

berfelben treffe berufen auch gröj$tentl)eit8 bie gegen bie

beutfehen XrUppen erhobenen Auflagen. Söelc^c @raueltt)atcn

fotten 3. 33. nid)t von ben 93a\)em in ©ajeitleä, €eban u. f. w.

begangen worben fc\>n. ftun, biefen Sommer waren jwei

meiner greunbe in Seban. ©er ©afttjofbefifcer unb feine

Jrau erfannten fie natürlid) fofort als $)eutfd)e, begrüjjtett

fie feljr freunblich unb erfunbigten ftd) , ob ihnen nic^t ber

General 0. jpartmann unb anbere batjerifc^c Offiziere befannt

feien; fie geigten ihnen 5tnbenfen Don benfelben, unb fonnteit

utd)t genug erjagen, wie biefe bat)ertfchen (Generale unb

Offiziere fid) fo ebe(mütt)ig unb ritterlich gezeigt. „Sie finb

alte wahre (Jbeflcute", uerfic^erten beibe mit bem aufrichtige

ften 9luäbrucf ber Hochachtung.

SSährenb ber erften jwei Saljre nach bem Kriege habe

ich Gängig, SDijon, föeimö, Orleans, £our3, SBerfaiöeö unb-

anbere Stäbte befugt, in welchen bie beutfehen Gruppen lange

gelegen waren, deiner biefer Stäbte war etwas von bett

Jtrtegäübeln, als ba finb 3er|lörung, <5lenb unb sJioth, an=

$umerfen. ®an$ im ®egentheil Ijabtn gerabe biefe Stäbte

fchon währenb ber beutfehen ©efefcung an 33evölferung jtart

gugenommen, unb nach oem Kriege grofje Anleihen 31t ©au*

ten unb 93erfchönerungen machen Wnnen. Ueberatt geftanben,

mir Vornehme wie (Geringe, bag bie S)eutfdjen fleh, einzelne
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SluSnahmen natürlich abgeregnet, mufterfjaft gehalten, lieber

ein Safjt, na^bein bie $)eutf^en au« £our$ abgezogen,

mu&te ein £err in einem ßaben fic$ fagen laffen: „"äflan

fte^t wo$l, bajj eie nic^t $reufje finb
Ä — „2Sa$, ich bin

grangofe, unb ftolj e$ $u fetyn", unterbrach ber £err lebhaft,

•greiltch, barum feilten fie auch über ©ebühr; bie $reu|en

waren boch gang anbere Seute, fie galten olme llmftänbe,

wa$ man »erlangte; für und Heine ©efdjdftäteute war nie

eine beffere £eit als wäljrenb ber paar Monate, wo wir bie

s$reu6en ^icr Ratten, ba verbiente man ©elb\

§err fiearefle ftaubt auä ber „©ajette beä £ribunaur"

alle SSerurtheilungen gufammen, welche 3)eutfche in granf;

retd) erlitten. <öelbft ein (Sarouffelbefifcer , welker wegen

Uebertretung ber in granfretch befteljenben 93orfchrtften beö

^Bahnbetriebes $u fünf granfen «Strafe verurteilt warb, ift

nicht vergeffen. 9lber warum §at er nic^t in berfelben ®es

rtchtSjeitung bie feit 1871 verzeichneten SSerurtheilungen von

granjofen gefammelt, welche wegen waljrenb bes jtriegeö

verübter SHebftable verurteilt würben? (£$ finb beren

fc^oefweife vorgekommen, unb bei ben meiften h&nbelte flc*)

um bebeutenbe «Summen in papieren unb SBerthgegenftänben.

3ebe«mal fc^üfcten bie Wngeflagten vor, ba« ©eftohlene von

ben breiigen gefc^entt ermatten $u ^aben, unb jebeömal würbe

mit größter «Sicherheit nacfjgewtefen, bafj fte felber bieSDiebe

gewefen. 9toc§ 1877 fudjte fidj in ^ariS ein föaubmorber

bamit auSgureben, er fyabt *>it geraubten Wertpapiere von

fßreufcen erhalten. «Sogar gutgefteüte gamilten liegen fid)

bergleic^en gu ©Bulben fommen. (Sine au$ ben Altern unb

einer ^etrat^fdl;töcn Softer beftehenbe föentnerfamtlie in

(£nghien (bei ^ßariö) würbe überführt, auö ber äBoljnung

eine« geflüchteten Nachbars «Silbergeug unb feine ßeinwanb

im 2Bertf)e von mehreren taufenb granlen gefto^len ju haben.

Natürlich Ratten fie »erfuhr, biefen Siebftahl auf Rechnung

ber $)eutfc$en gu fefcen.

3n ber »®a$ette bc3 Xribunaur" \)ätU ficgrelle a



188 $er $eutfdj«nljaffer SiegreHe.

anbere Sßerhanblungen , namentlich ber Kriegsgerichte, nach-

lefen fotlen. 3^ erinnere fyiebei nur an bic greifprechung

ber graneiireur« be (Saube. £)ie mehrtägigen 93erhanblun=

gen förberten eine große ^Injaljt erfdjrecfenber £ha*iac§cn

an$ Sic^t: an SBeljrlofen begangene Sttorbthaten , ^ßlünbers

ungen, furj alle Verbrechen, welcher eine ungezügelte Xruppe

bewaffneter fähig ift, würben nadjgewiefen unb eingeftanben.

(Sin gall war befonberö empörenb. (£in fahrenber £änbler,

wahrfcheinlich (Slfäffer, warb mit grau, <5ohn unb Tochter

aufgegriffen; alle wer Sßerfonen würben mehrere £age lang

mijjh&nMt unb mehrere flftale jum föichtylafe geführt, ehe

man fie abpachtete. $)te Altern würben an SBäume ge«

bunben unb bienten als 3iß^cibe für ungefRiefte ©chüfcen

;

man verlängerte ihre SobeSqual, inbem man fic bort fleh

verbluten unb ber falten SQBintemacht auögefefct ließ, ehe man

fie mit SBajonettftichen langfam ju£obe brachte. <5ohn unb

Tochter, fteOgehn^ bis neunzehnjährig, Ratten erft folefre

Chiaten burdarnach en, bann banb man fie mit bem Diücfcn

feft jujammen, trieb fte mit Kolbenftoßen unb SBajoneUftichen

inbie ©eine (bei s3^ert)5fur»<8eine) unb rief ihnen ^ö^nenb $u,

ftc follten ftch nun füffen. hierauf würben bie 9lermften in

ben gefrorenen Kleibern herumgeliegt, mit SBajonettftichen

unb Kolben mtßh<*nbelt, unb erft am folgenben $age erfchoffen.

£)ie Derthierteften SCBilben fonnten mit ihren geinben nicht

fchlimmer umgehen, atö biefe granetireurö mit einer wehr*

lofen gamilie. Unb trofcbem würben fte Dom Kriegsgerichte

freigefprochen ! 2)abei gehörten biefelben meift ben beffern

©tänben an, einer bat>on »erftanb beutfeh , las bie Rapiere

ber 2lbgeferachteten, ehe er biefelben Derbrannte. Ratten bie

$)eutf<hen fo Unrecht, wenn fte bie granctireurS in 9lcht er=

Harten unb nur bebingungSweife als Oolbaten Behanbelten?

$>ie «Behauptung, baß 1,300,000 £eutfche währenb beS

Krieges gänjlich auf Soften granfreichS erhalten würben,

ift burchau« unjutreffenb. täglich würben £aufenbe Dort

iftinbem lebenb ober gefchlachtet ben Gruppen vor $Refe,
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«strafcfcurg u.
f.

tt?. nachgefeilt, ja^ttofc ^ammelbeerben

nahmen benfeften 2Beg, bie mit 9lährftoffen jcber @attung

Mabenen 3^ÖC fobecften alle (£ifenbahnen. 2)te $)eutfchen

tequirirten Manche«, bieg ift richtig, aber ftc bc^a^ten auch

in melen gällen. 9ta<h bem Kriege würben, taut ber „®a*

jette beö £ribunaur -
, eine hübfdje 9(n$ctfyl gran^ofen fcerur*

i^eilt wegen Lieferungen für bie $)eutfchen, bei benen fte

teilen (Gewinn gemalt. 3m S^cmber 1870 fam ein tfauf*

mann au« SBeauvate über Belgien na<h 3ftatn3, um, außer

anbem ©efchäften, aud) 10,000 2^ater Sßapiergelb etn3U:

Wechfeln. $)ie jtaufleute feiner 8tabt Ratten ben ©auern

imb #änblern baö beutle ©elb 3U niebrigem greife abge*

nomnten. „3<h fomme balb n>ieber mit tiet mehr", fagte

er, unb f)ielt aud) 2öort— al« er fah, wie gut er ba« &on

ihm mit TOjjtrauen betrachtete Rapier loSgeworben. tyaU

fache ift, bafc in allen Statten, welche &on ®eutfchen befefet

würben, Binnen wenigen £agcn nur nod; beutfehe« @elb im

IBerfe^r war, wa« bod) fchwer mit ber beutfe^en Sftaubfucht

erflart werben bürfte. 9113 ich 3e^n Sage na* ber lieber*

gäbe tit eine grofje geftung fam, tt>ar nur beutföeS ©elb

bort 311 fe^en. gran3Ö|ifdjc föeifenbe, bie weiter au« bem

3nnern gefommen, führten ebenfalls nur fold>e«. 3n tc«

iefe^ten $ro\>in3en unb <5tabten würben 67 Millionen

Steuern unb Kontributionen erhoben, aufcerbem noch einige«

für bie 2$erwaltungfifoften. S)iefe (Summen würben faft

auöfchliepch in beutfehem ©elbe entrichtet. Wdt folgern

<5clbe 3al)lten bie ^aufteilte auch ihre Kolonial unb anberen *

SBaaren, wcldic fie watyrenb be« Krieges unb ber Söefefcung

<iu« 3)eutfchlanb fommen taffen mußten. 9luch auf anberm

iEöege ftromte beutle« ©elb nach S)eutfchlanb 3itrücf. £rofc=

bem fanben fich noch über 100 ^OiiHicnen beffelben bei ber

erften Zahlung auf bie 5tueg«fd)ulb uor.

„3S>ir fönnen t-erfichern" , fagt SegreÜe, „bafc niemal«,

Wenigften« nid>t feit bem weftfälifchen grieben, granfreich

irgenbwo in (Suropa ben Äricg mit fold;er methobifcher

lxxxxh 14
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©raufamfeit unb befonberS ntti^t mit fotc^cr W>\\$t ber 23e=

reicherung geführt hat." 2)ajj oft ftrenge 33cfe^tc unbStfm*

bungen erfolgt finb, welche beffer unterblieben wären, ift

unzweifelhaft. Unb in biefer §inftcht finb bie in bemSBudje

angeführten, wenn auch nicht immer genügenb erwiefenen

^t^atfac^en, bei benen bic fceranlaffenben Urfadjen meift oer*

fchwiegen werben, feljr $u beachten. $)enn wir gehören nicht

benjenigen, welche au« „^atriottSmuö" b ergleichen furjweg

läugnen ober rechtfertigen. SRit bem zweiten ^ßunft ftei>t

e$ jeboch anberä. $)er 33erfaffer hat vielfach bie im geuilleton*

6tt)l gehaltenen gelbpoftbriefe flunfernber ^riegöcorrefpon»

benten (SSachenhufeu, Sßicfebe, Söcümer u. f. w.) toerwerthet,

aber bie ©efchidjte ber gelbzüge 9kpoleon$ I. in $)eutfchlanb

hat er jebenfaÜä nur oberflächlich fennen gelernt.

9tad) ben im preufeifchen ©taatäarchh) beftnblichen Ur*

funben Foftete allein ber Durchzug beä franjoftfehen #eerc$

nad) unb auö 9hij$lanb bem erfchopften ßanbc an 300 SSflxU

lionen granfen. 9Uö ßntfehäbigung für ben itrieg fcon

1806 bis 1807 ift über eine SJUUtarbe granfen gezahlt wor*

ben, mehr als breijehn Q3ruttos3^hre^e^nna^men bt$ bamaligen

preuftifchen (Staates, wäfjrenb bie 1870 an SDeutfchlanb ge*

zahlten ^iilliarben noch nicht brei Sörutto -3ahrcöei"«Ähmen

be$ heutigen granfretch audmacben. 3cne preufjifchc SJttlliarbe

mag übertrieben fcheinen. SBenn man aber gewiffe (Winzeln-

heiten erfahrt, peht fich bie 6ache boch fchon etwa« wahr*

fcheinlicher an. ©ic <5tabt Öeobfchüfc in Dberfchleften zählte

1807 biö 1808 nur 3391 Einwohner, mufcte aber, aufcet

ber SBeföfttgung ber Gruppen unb Natura tteiftungen, 63,268

Xfjaler Rahlen, währenb ber ©eneral Söanbamme für ft$

noch 658^ $hlr. erpreßte, (Sbenfo wie$ bie ©tabt eibing

in einer Petition an ben ßanbtag urfunblich nacb, bafe fie

1807 an SBranbfjungen unb Stiftungen aller 9(rt 1,220,300

Xljaler gahlen mufjte; fo toiel erweislich, würben aufcerbem

ben Bürgern r»on ben Offizieren unb (Solbaten für 68,577

ZtjaUx ©elb unb ©elbeäwerth weggenommen, währenb ber
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gürft Don ^onte (Joroo mit ber Drohung, bic Stabt einjus

äfcr)ern, 60,000 fyl für fid) erpreßte, nachbem er anfänglich

100,000 tyl »erlangt hatte. (Jlbing gd^te bamalS 17,000

«Seelen. Äönigäberg, (Stralfunb unb Diele anbere £tdbte

haben ähnliche Ziffern aufjuweifen unb bis l^eute t^rc ®c^ut*

ben auä ber grangofenseit nicht ju tilgen vermocht.

3m übrigen SDeutfchlanb fieljt e« melfach ähnlich au$-

2)er burd) feine Urfunbenforfjungen ausgezeichnete, in biefen

flattern mehrfach erwähnte Wrchtoar Äriegf in granffurt a/*K

hat nachgewiefen, baft bie franjöfifche ftepublif unb Napoleon L

ber <5tabt, fcon 1792 an, wo mit einer Beraubung beö £)onu

fchafceä unb einer Kontribution son jroci Millionen ©ulben

angefangen würbe — gufammen 18,769,604 Bulben weg=

genommen hafan. granffurt bamals unter 30,000

Einwohner. Hamburg würbe, wie urfunblich feftgeftetlt ift,

um 89 Millionen ZfyaUx an Kontributionen u. f. w. er*

leichtert, ungerechnet bic Millionen, welche ber 23anf geraubt

würben. Ks erhielt bafür t>on ßubwig XVIII. eine halbe

Million granfen 3^cnte als Kntfchäbigung, alfo h^Pcn^

brei SJciUtoncn Schaler Kapital, £a& bie nach 1815 toon

granfreich geleiftetcn ChttfchäbigungSgelber nicht entfernt mit

ben weggenommenen ©ummen ben Vergleich aushatten, beweifen

biefe 23eifpiele jur (Genüge.

Safe bie granjofen fich rühmen, und burch ihre Strup-

pen greiheit, gortfehritt unb „Kunlifation" gebraut $u haben,

alfo eigentlich unfere Sßohlthäter geworben ju fet)n, ift be*

fannt. Sluch $err ttegrette ftimmt biefer Anficht bei, über

bie wir uns jeboch anberS $u benfen erlauben. 3n welcher

5lbfid)t bie ^Republikaner unb Napoleon I. in £)eutfchlanb

gebranbfeha^t haben, ift ötcichgiltig, bie $)eutfchen haben bie

?luSfaugung jebenfalls empfunben unb $war biet fchwerer

als bie granjofen bie ber beutfehen Gruppen im 3ahre 1870.

$)a& bie franjöftfchen Generale unb Offijiere in ber 2lbftcht

geraubt haben, fich Su bereichern, ift jweifeUoö. Sftoch im

3ahre 1878 würbe einem alten (General ju $ariS, bei einem
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grojjen (Hnbrudjbiebftafyl, ein foftbarer Äeld) mit fortgenoms

men, welchen berfelbe als junger (solbat in einer fatljolifcben

£irc§e 9torbbeutf$lanbS geftotjleu Ijatte. $ie $eutfcf>en

tyaben jebenfaHS granfreicr; 1870 ntc^t fo fyart mitgenommen,

wie fic e$ am Anfange biefeS 3a$rl>unbertS ju erbutben

Ratten.

(5in offenbarer gortfe^ritt, ben jeboc§ ber SBcrfaffcr

nicfyt erwähnt, ift inbefc eingetreten. $on ben burdj $)eutfcfK,

meift Sttarfetenber, %u1)tn unb jwetfelfyaften Srofe aller 9lrt,

in graufreic§ entwenbeten 3BerH)gegenftänben würben tnele

bur$ bie 2M>örben wieber jurücfgeftellt. £a« Hamburger

®eri($t verurteilte jwei Elfarfetenber unb gab bie 140,000 gr.

SScrtl^apiere $urücf, welche bicfelben in bem ©arten eine«

trafen unweit SrotoeS ausgegraben fyatten. 9(etynlic§e$ ge^

fc$aty meljrfadj; nod) 1878 würben in Rieften ©ertfypajnere

ermittelt unb ifyren (£igenttyümern nad> granfreidj jugefcfyicft.

3^ac^ bem griebenSfdjlufj matten bie bcutfdjen Söcfel)l6^aber

alle ©egenftänbe befannt, welche als IjerrenloS ober entwenbet

aufgefunben worben waren. $)tr. ^egrcHc behauptet, bafc

bie franflöfifc^en (befangenen geplünbert würben, was jeben*

falls nur in fcl>r feltenen ^uSnatymerättcn gefdjcfyen fci)u

!ann. 2lber audj bie gran$ofen tyaben in biefer §infidjt

gefehlt. (Sin bai)crifcr)cr Offizier aus Ijocfyangefebener gamilie

geriet^ vor ißaris in bie $änbc ber granjofen. (*r würbe

fofort burc§fuc§t, feines ©elbeS beraubt; feine foftbare Ufyr,

ein altes gamilienftücf, fcertfycibigte er jebo<$ fo nadjbrütflid),

bafc fie ifjm gurüefgegeben würbe, nadjbem man cinebeutfebe

Snfc^rift in berfelben gefunben. 2)ie ^lünberer Ratten bc*

^au^tet, er fyabc biefelbe bei granjofen gcftofylen.

3n hinein fünfte muffen aber felbft in ben klugen ber

granjofen bie 2)eutf$en unanfechtbar baftefyen. <Ete fyaben

baS l)6l)cre geiftige Gigentfyum , bie Äunft= unb fonftigen

Sammlungen grancreid)S, mit peinlidjfter ®ewtffcnl)aftigrat

unangetaftet gelaffen, melfad) fogar gefrfjüfct. SöaS tyut nun

SegreUe? (h geljt auf 1814 jurücf, um ben SRarföatt
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©lücher aitjuflagen: „(*r rächte )\d) , inbem er im fiouure

eine üftaffe "2)ieiftfrit>crfe fortnahm, t>on benen t?iclc burdj

regelrechten Vertrag ober gegen Saarzahlung an granfreidj

abgetreten korben waren." 2Bie bie Erwerbung ber anbeut

gefdjehen, barüber fehweigt er fiel; and. £afe aber bie ülrt

nnb SÖkifc, wie Kapoteeu I. bie £unftfchäfce ji$ abtreten

lies, nur aU ein Kaub, ein
s
3ttijjbraudj ber Gewalt ber

jcMiminften 3trt bezeichnet werben fann, barüber fmb alle

chulifirten Golfer einig, bie Jranjofcn aufgenommen. 28a$

würben fie gejagt haben, wie würben jie (Suropa mit ihren

Auflagen unb 93erwünfjungen erfüllt l)aben, wenn ©iämatcf

nach bem 33eifpielc Napoleon I. verfahren unb bie Abtretung

ber ^d)äfce be$ Souvre burch Vertrag erzwungen ^dttc

!

Ueberbiejj finb 1815 noch lange nicht alle ton ben

granjojen geraubten jCunfifchäfcc jurüefertangt worben. 3 11

bem gelegentlich bc$ fünfzigjährigen (3 u^^um '3 1>t$ alten

SJhifeumä in Berlin herumgegebenen attenmäjjigen Berichte

über bie bortigen Äunftfammlungen hciijt eä: ,,§'enrr; gebrauchte

brei ^age jum Compacten unb reiste erft am 19. £)fto*

Ber {1806) ab. %Üt von ihm jurücfgclafjenen Hunzen,

Slntifen unb ^oftbarfeiten raubte Napoleon nach fran^öftfc^ein

^rie^gebrauch. ©raf £)enon (Direftor ber ^arifer ^hifeen)

war mit ber Sluäwahl ber nach $ari$ 511 fchaffenben jtunfts

Werfe betraut. %vl$ bem vorliegenben (Smpfangfcr/ein, ben

er am 5. November unterzeichnete, ergibt fich, bafc er 204

größere unb fleinere Statuen, §iguren, Söüften unb Keliefd

au$ Marmor unb 33rouce, mehr alö 500 dameen unb ©em*

men, baruntcr alle großen Gameen, welch« £>entt) unflugers

Weife jurücfgelaffen, 7000 römifche Sronccmünzen unb mehr

als 5000 mittelalterliche unb neuere 8ilbermünzen fortfdjleppte.

Kachbem ber officielle Kaub beenbet war, famen funftliebcnbe

(generale unb Offiziere unb wählten fief; 5lnbenfen auä ; all

bicB ift aftenmäjstg beglaubigt. 3m $ahre 1807 fanb in

$ariä eine 9üt$ftettung ber in ^reufcen geraubten ©egen*

ftänbe ftatt. 23cim erften ^arifer grieben l)atte bie $ro&*
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mutf) ber gürften bte grangofen im iöefifce beö größten unb

beften £l)eite$ ber von ifynen geraubten Jtunftroerfe gclaffen

;

nac§ ber fetten einnähme von $ariä Ijörte bieß auf. ftun

fottte $ltte$ $urücfgegeben werben, aHein e$ erurieS fi$

fcfywierig, leiten bie 23eutc abzuringen. SBon bem ^arifer

5lnöftcIIungöx>ev3cic^ni6 von 1807 war fein <5tücf aufjutreU

ben, weil man fie alle forgfdltig verfteeft !)attc. (So erlangte

ber preufjifdje Beauftragte, von 6d)üfc, von 538 Kameen

unb ©einmen nur 461 unb erft nad)trdglid) unb auf wieber*

Ijolteö Anbringen bie große ßamee be$ ©epttmiuö (Severus.

(£3 fehlten immer nod) 76, beren Söefifc bte 3)ireftion be$

Sßarifer SJcufeuinS ableugnete , aber fdjriftliä) 311 bezeugen,

baß btefe (Steine nid)t vorljanbcn feien, lehnte fie ab. Sic

©rfafyrung I;at meljrfacb bewiefen, berichtete §r. v. ©c^ü^,

baß verldugnete ©egenftdnbe fidj bennod) vorfanben. Sludj

ba$ ^cünjfabinet erhielt bei weitem nidjt atteä ©eraubte

äurücf. Statt ber 2000 romifd)en SBroncemüitjen
,

welche

fia)erlid) fd)Öne Stüde gewefen, nun aber nid)t mcfyr gefunben

würben, erhielt cä 3000 fd)led)te, ein 93erluft, bcr Ijeute nodj

\\id)t völlig erfefct ift. Verloren blieben, fo f^reibt ber £of*

marfdjaß von $Jcalfoal)it, alle ©egenftdnbe, welä)c bie frau-

göfifdjen (Generale, Offiziere unb bie Umgebung Napoleon #

geftofylen Ratten."

2Sie wäre eö gewefen, wenn bei ber Uebergabe von

^pariä bie 29ebingung auferlegt worben wdre, bie von Na-

poleon I. unb feinen betreuen geraubten, aber nid)t wieber

erftatteten Äunftgegenftdnbe abzuliefern, ober entfprcdjenben

Crfafc auä ben 23eftdnben bcr ^arifer ^Diufeen $u gewahren?

(Sd)ou um bie 5ranS°ien an ^tö eigene ®eba$ren 31t er*

tnnern unb baä ©efdjrct über bie „beutfdjcn ftdubereten
1'

etwaö 311 mäßigen, wäre biefe SRaßregcl fo übel nidrt

gewefen.

£>te von einem ^arifer Älatfdjblattc erfunbenc ^eir-

bulen=©efä)id)te wirb in bem 33uä)e auäfüljrlidj wiebergege*

ben. Jürft 53i$mard foll von bcr Söcfifccrin befi £aufe3,
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grau von 3*fl"6/ *n ^crfaiücd, worin er wdhrenb beS ßries

$e$ wohnte, fid) als 9fnbenfen bic ©tufcuhr erbeten Reiben,

tuel^e fich in feinem Chnpfangjtmmer befanb. „Srau von

3cffe fdjlug baS ab", fo erjagt ßegreUe bem „gigaro" ge=

treulich nad). $)aS war aber boch ßen^ig alles Rubere als

ein 9ftaub; bie (Generale Napoleon« I. liefen ftd) nichts ab*

plagen; fic griffen ohne weiterS 311 unb mi^anbelten bie

(ügenthümer, welche fich wiberfefcten. fiegrelle gefteht, baß

in beutfehen Sßohnungen bie ©tufcuhrcn nicht anzubringen

finb; unb trofcbem will er glauben machen, bie beutfehen

©olbaten Ratten folcfyc in ihren lorniftern mit nach §aufe

gefehlt. $)aS große unförmliche @el)äufc einer ©tufcuhr

ijt aus 23ronce, Marmor, ©tein, £int, $olj u.
f. W. ange*

fertigt, 20 bis 100 ^3funb fchwer, ^at nur einen geringen

©teffwerth, trofc ber blinfenben SBergotbung. $)aß ftd) 60I-

baten unb ber £roß trofcbem an bergleid)en vergriffen , ift

an fich fcfyon wenig möglich, weil fdjwiertg auszuführen.

^e^rere (generale beS erften ^aiferreidjeS fotlen nie

an eine Kontribution gerührt, Dumouriej foll in Antwerpen

bie ben Jtirchen geraubten Äunftwcrfe l;aben jurücfftctlen

laffen. SlnberwdrtS ift lefctereS iiidr)t gesehen, unb im

Mus£e Cluny $u ^ariS finben fich baljer nod) tvcrt^i>ollc

Silber aus Kölner Äirc^en. ©er SJcarfdjall ©onlt hatte in

©panien eine großartige ©emdlbefainmlung jufaminengeraubt,

njobei er gan$ banbitenmdßig verfuhr. @r broljte mit Gr*

fließen, ßindfeherung unb ^lünbcrung, bis man bieftunft-

tverfe hcr^uSgab unb bie 23efcheinigung unterfd)rieb, man

habe ihm biefelbc bafür abgetreten, baß er bie ^lünberung

unb S3ranbfcha(jung verf)inbert habe. SDie berühmte Rimmels

fatjrt SJcarid [von SfturiHo würbe bem Dceftor ber Kirche

burch 5(nbrohung beS (£rJcr;ießenS abgepreßt. S)ie granjofen

rühmen aber bem SRarfchatl nach: er h^be feine (Semdlbe

al$ £t\tyn *>cr ©anfbarfeit für bie ©chonung erhalten, mit

welcher er bie Söevölfcrung beljanbelt. 9kch 1815 prunFte

er in ^ßaris mit feiner foftbaren Gkmdlbefammlung, warb
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^intftcr unb $u I)ol;en (Styrenftellen beförbert. ftadj feinem

£obe brachte Vit Verweigerung ber Sammlung mehrere

Millionen ein, baruntcr allein 600,000 gr. für bie „Gimmel*

fal;rt", welche jefct eine $aupt$ierbe bcö ßouore ift.

ftaef) 1872 ftritten fiel) bte fran$ofifd)e Regierung unb

bie tfaiferin (Sugenie um ba$ (*igenthum be$ chinefiföen

SJiufcumS in Goinpidgnc. 311$ 1860 bte gvanjofen unb ßng*

länber Sßecfing eingenommen Ratten, beriefen ftc ben l)art*

föpfigen (Einliefen bie Ueberlegenheit i(>rer ©eftttung, in*cm

fie riuffU$t*lo* plünberten. Namentlich bie unerföüpflic$en

Schäle beS eine eigene Stabt mit $al)llofen Schafohänfern unb

Sammlungen bilbenben faiferlic^en Sommerpalafteö würben

arg mitgenommen. s£ari$ unb Sonbon würben förmlich über*

fehwemmt mit ber bort gemalten Söeute. £er ©efe^l^aber

ber granjofen, ©eneral 9ttontauban, ^at fich, wie affgeinein

behauptet wirb, ein fchwereä Vermögen bei btefer Gelegenheit

erworben, <£ine Mnjafyl ber febönften unb wertl)Uottften

Gegenftanbe aus bem Sommerpalaft wallte er für ben Äatfer

au$. Sie bilben ba$ c^ineftfd;e SRufeum, für weldjeä bie

Äaiferin Chtgenie eine <£ntf<$dbigung oon 1,600,000 gr. er*

hielt. Sie 9tccht$gelehrten hatten nämlich bahüt entheben,

bafc baä ©eföenf beS Generals bem Äaifcr unb nicht ber

Nation gegolten habe, ßegretle aber fagt : „e$ fei ein Xroft

für ben Ueberwunbenen
, $u feljen, wie ber Sieger fich ba-

burd) entehrt, bafe er öffentlich unb in größtem sjflafcftabe

einer eingewurzelten niebrigen fieibenfehaft frö^nt".

$)er Verfaffer gefteljt jwar, bafc man bie Vergrößerung^

plane be$ ^weiten ßaiferreicheS nicht unbebtngt laugnen

tonne. ?lber er hatte, wie fo oiele granjofen, geglaubt, bafl,

£anf bem glorreichen SSeifyicle granfreichä, ba$ föecfct ber

Eroberung $ur §hre * cx europäifdjen Geftttung auö bem

Völferrecht gestrichen fei. „^cittelft EolfSabftimmung l;dtte

man ba$ linfe ^einufer erworben". 2öenn bie Abtretung,

(£lfaÄ = 2othringenä ein Verbrechen ift gegen bie fran$öfif<h€

Sftattonateinheit, fo wirb boct) 3eber jugeftcljen, bafc e« ©eutfdj*
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fonb ertaubt ift, bie iHHcbereroberung eines früher i^m ge*

porigen ßanbeä mit anberen Slugen $u fchen. Napoleon III.

ttürbc im galle beä Sicgeä unbebingt eine Abtretung beutfdjer

£anbe burchgefefct haben, unb baä ^offenfpiel einer 2>olfä*

abfttmmung, auf welche ber 93erfaffer hinbeutet, ift eben nur

ein ^offenfpiel. $)a$ fogenannte SelbftbeftimmungSrecht ber

33ölfcr ift, roie unä 3^^cn noch Jebcn Xag beweist, eine

beftanbige ©efal)r für ben beftefycnben NechtSjuftanb ßuropa'ö.

51(3 bie granjofen 1870 Saarbrücfen eingenommen, ijerrfctyte

in ber ^arifer treffe nur (£ine Stimme: bie Stabt fei jefct

für immer franjoftfeh, fyabe auch fchon früher $u granfreich

gehört, fiegrellc rechtfertigt übrigen« bie 2Biebererwerbung

§ljafc£othrtngen$ felbft, inbem er bie Eroberung ber Com*

barbei burch Napoleon III. als burcr}auö rechtmäßig \>er-

tf)eibigt unb überhaupt ber italienifdjen (Einheit ba$ 2Bort

rebet. 3)ie fiombarbei roar aber ein uralter beutfdjer 93efifc,

ben 0 efterreich in ungleich rechtmäßigerer Söeife erwarb, als

Jranfreich ba$ (Slfaß unb Lothringen. SGöenn bort bie (£r=

oberung berechtigt war, bann ift fie e$ auch h^cr -

Älagen über SSerlefcung ihrer Nationalität finb gerabe bei

ben granjofen fchlecht angebracht, welche fo oft frembe Na=

ttonalitäten gerriffen unb miBhanbctt Ijabtn.

$)aS Äapitel über bie ,gortfchritte ber germanifchen

föaee nach auswärt«" fcheint §erm ßegreöe nur burch bie

9lbficr)t eingegeben $u fetyn, alle Staaten ber alten unb neuen

2öelt gegen $)eutfchlanb unb Oefterreich aufzubringen unb

überall $u (Siferfucht unb Mißtrauen aufauftakeln. Nuß«

lanb unb bie bereinigten Staaten, Rumänien wie Süb=

amerifa finb burch bie beutfehe <£inwanbcrung gefährbet,

Welche ben ßanbcägcfefcen $rofc bieten unb bie eingeborene

Nationalität befämpfen. Schliemaun ift ein Unwiffenber,

babei ebenfo ho$müt£)tg herau^f°rDcrno ^ie alle beutfdjen

belehrten
;

überbiejj ift er auch ein Dieb, welcher ba$ Jüchen*

gefchirr bc$ ÄönigS ^riamos geftohlen hat. $)ie £anfeaten

finb Giraten, weil fie fich eine heroorragenbe Stellung in
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bcm l)interafiatif<$en Raubet $u erobern toermodjten, ofjne

babci, tote (£ngldnber unb grangofen, burd) eine &rtegömad)t

unterftüfct ju fetyn. £)urd> foldje ge!)dfftge Ausfälle fcerbirbt

£>err fiegrette ba$ Material, weldjeö er mit Bienenfleiß au$

allen Söeltecfen $ufammengetragen. SRerfroürbig aber, baß

Seutfdu'anb , tpeld^c« alle Sttäc^te bcbroljt unb im £mmc
fyält, eö nodj nidjt ba$u gebraut fyat, eine überfecifdje S9e-

fifcung $u erwerben, wäfyrenb granfreicfy immer mefyr £anber

fic§ aneignet.

SBiirbe §r. fiegrette nic^t fo gefliffentlidj bei jeber ®e*

legenljeit feine giftige geinbfeligfeit gegen $)eutfc§lanb fyemrs

gefefyrt fyaben, fo würbe fein S3uc^ jebenfallä t>icl meljr Sßirfung

hervorbringen. 60 aber füljrt e$ nur $ur (5infeiligfeit unb

£auf<$ung. S)cr €tyiegel, ben er £)eutfdjlanb vorhält, Kr*

$errt bie 3üge 3U &iel, "m nic^t SBiberwillen einzuflößen.

SDen gran$ofen aber ift burd; feldje ^arteiifdje £)arfte£(ungen,

93erfd)weigen ber eigenen ®ebred)en unb Vergrößerung ber«

jenigen beä 9?a$barn, am atterwenigften gebient.

XV.

Die fatljolifd)C Diafpora SWorbbeutfa^Ianb«.

4. SJJic $rot>inj Sailen,

(ftertfefcung.)

III. $)er $egicrung$be$irf ^agbeburg jaljlt unter

937,305 Einwohnern 35,146 Äatyoltfen neben 895,463 $ro--

teftanten. 5)em Umfange nadj ift berfelbe ber größte in ber

ganjen $rotnn3, bie ©euolferung ift jeboety fyter am bünnften.
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Um ^flaßbeburg unb §alberftabt ift biefetbe bcr fielen in=

buftrietten (Stabliffementö wegen fehr biebt, weiter nach Horben

in ber Ottmar! jeboch gebort ber Diegierungöbegirf $u ben

<im fd)tt>ächften beuolferten ©egenben $)eutfchlanb3. $)te

fat^oüfe^c $iafporabet>5tferung $erfällt in brei ©ru^t-en:

«rften« in bie Ueberrefte be« alten Greifte« flJcagbeburg,

$weiten$ in bie beä alten ^ochftifteö £>alberftabt unb brtttencs

in bie gabrifbeoölferung, welche in neuefter 3eit hergegogen

ift. Söci unferer 3)arftellung fofl inbejs bie gegenwärtige

firchUcf}e (Stntheilung 3U ©runbe gelegt werben, nach welcher

ber SRegierung$be$irf ein bifchoflichc* (Sommiffariat mit ben

Dier $)e?anaten 9ftagbeburg, £atberftabt, (*geln unb Stcnbal

bilbet. $om alten (*r$ftift flflagbeburg ift im Sauf be$

16. 3al)rl)unbcrt$ faft nichts Jtatholifcheö geblieben. 3n Dcr

<8tabt felber waren nur wenige Jtatfyolifen, welche tl>rc reit*

giöfen SBebürfnifie in ber Älofterfirche bc3 ?lgnetcnflefter$

in ber Steuftabt befriebigten. 2lberl810 würbe baS grauen*

flofter aufgehoben unb am 8. 9ttar$ 1812 würben feine

(^ebäube unb ftirche wegen ber 9tdfye ber geftungSwerfc auf

Sta^oleon'S 23cfef)l niebergeriffen. £>cr bamalige Pfarrer

übertrug in feierlicher ^roceffion baö Gittert) eiligfte in bie

9Utftctbt, wo er mit feiner ©emeinbe guerft Slufnafyme in

bcr proteftantifchen §1 ©etftfirche fanb, bU ihm 1816 bie

SHebfrauenfirchc überwiefen würbe. 3m Söcfifce biefer Äirdje

befanb fich bic fat^otifc^c ©cmetnbe über 40 Safere, aber

gur £c\t beö (Sulturtampfeä würbe biejelbe mit (Erfolg t>on

ben ^roteftanten reclamirt. $5ie Äatfyoltfen würben aus*

gewiefen unb in bie 6t. «SebaftianSfirche , welche faft bau*

fällig war, eingelaffen. 2U8 ber münchener Sftagiftrat ben

$Htfatl)olifen bie wiberrechtlich unb mit (Gewalt eingenom*

menc ^ifolaifirc^e am ©afteig wieber nal)m, ift über biefe

f/
3ntoleranj" ein furchtbare« ©efchrei Sittlicher <£ntrüftung*

in gang SDeutjchlanb angeftimmt. £)ie größten liberalen

Leitungen SertinS hic**cn *>ic ®a$ e fur wichtig genug,

um über „rämifchc 3ntoleran$" ju poltern. £ie Wuöweifung
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ber ÄatI)oliIen 9flagbeburgS aus ihrer Äirdjc, welche ihnen

vom Äönige griebrich Söithelm III. an 6telle ihrer abgebro*

ebenen überwiefen war, ift wie gewöhnlich unbeachtet geblieben,

über btefe „Sntolcranj" ift nic^tö gefagt. ©er bamalige

Pfarrer 31t Sftagbeburg, ^ropft Secfmann, überlebte biefeit

harten Schlag, welchen feine ®emeiube erfuhr, nicht lange

mel)r (f 7. 3ttai 1873). ©urdj bie ftteberlcgung beS 2lgnetcn=

flofterS war baS Verhältnis ber Äatyolitcn in ber KlU unb

SReuftabt ein umgefel)rteS geworben, (seit 1816 galt bie

hl. Sttaricngemembe als rechtlicher Nachfolger ber eigneten*

gemeinte unb fo ift es bis $um heutigen Xage geblieben»

©ie Äatholüen ber SRcuftabt mußten alfo it)re religiöfen 33e*

bürfniffe jefct in bcr^lltftabt beforgen. $5a mit bem Jtloftcr

auch ihr SBrobherr geftorben war, fo minberte fid) bie £td)t

berfclben auf 150 herab. 3n*> e& f^ cö *> ic 3a^ *cr Rttyo*

Uten in ber Neuftabt feit 1840 wieber in golge ber neu?

belebten ^ubuftrie unb bereits 1843 würbe für bie Sftcuftabt

eine fatholifche 6d)ule mit 67 Äinbem eröffnet, welche bis

1853 bereite auf 146 fid) vermehrt Ratten, ©er SaveriuS*

Derein bewilligte jefct 4400 £h» J1^ eiue^ 6chulhaufeS,

welches auch jwei 3a*)rc fpäter fcoHenbet war. (5in (SdjuU

lofal würbe als Capelle eingerichtet unb barin an einem

Wochentage von ber fitebfrauenfirct)e auS (*otte$bienft ge=

halten, bis Söifctyof Martin im ©ommer 1858 felbft in biefer

Capelle celebrirte unb fic^ überzeugte, baß ber $aum für

bie jahlreichen Äatholifen ber Dteuftabt nicht genüge. €choti

im Jperbfte bcffelben 3a$rcä fanbte Söifdjof Martin einen

eigentlichen ©eiftlichen nach Neuftabt, weiter im 8chul*

häufe SBohnung fanb. $)aS (Sornitz beS 33oiufa$iuSvereineS

311 $rafc in eteiermarf übernahm bie Verpflichtung jährlich

1200 (behalt für ben ($eiftlichen aufjubringen. $lm

3* 3anuar 1859 errichtete Vifchof Martin aisbann für bie

SRcuftabt eine eigene flfliffionSpfarrei, welche von ber fönigs

lid)en Regierung burch Verfügung vom 24. gebruar 1860

anerfannt würbe, ©er erfte (^eiftliche, Xl;eobor ©ilberg

<
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(t 1871) erwarb ftch baburch um bic fatljoltfcfje ©emeinbe

ber fteuftabt baö größte SBerbienft, bafj er ba$ ©elb $um

Ätrc^enbau fammelte, welker bereit« 1861 angefangen unb

Doßenbet »erben tonnte. &ie Kirche, welche breifchtffig,

100 gufe rang unb 38 gu§ breit ift, würbe für 81,000 9R.

^ergeftcHt, wojubaS Görnitz $u ©rafc 19,500 W. beifteuerte.

2)ie innere SluSfchmücfung ber flirre toftete 1800

welche bie ©emeinbe aufbrachte. SDafj man für biefe geringen

(Summen nicht einen Prachtbau nach münchener 9lrt herge*

fteflt ^at, aerfteht ftc^ &on fclbft. SBenn ber Pfarrer &on

9teuftabt*3Jcagbeburg im Söonifactuäblatte (3&hv9- 1875) feine

Äirdje einen ^radjtbau nennt, fo ift biefer WuSbrucf fc^r

relath) gu nehmen, @leich$eitig mit fteuftabt würbe auch

für 6ubenburg eine fatyoUföc ©chule errietet, u>etc^e 1864

$u einer öffentlichen ©tabtfdjule erhoben warb. Styäter

würbe auch ein eigener ©eiftlidjer bafelbft angeftettt. Anfang«

1868 würbe fobann inSucfau eine SJttffionSftation gegrünbet,

für welche 1872 ein fogenannteS 3ttiffion8haue , ent^altenb

Capelle, Schule, Pfarrers unb ßehrerwohnung, für 36,102 Wl.

erbaut würbe, ©ornit fmb gegenwärtig in bem (©tabtfreife

flflagbeburg 4 fat^olifc^c Pfarreien: Sftagbeburg, SKeuftabt,

Söuctau unb (Subenburg mit 6 Ükiftlidjen. 9htn über ben

gegenwärtigen (Btanb biefer einzelnen ©emeinben noch einige

5DetailS.

S)ie <5tabt Sttagbeburg mit ber baju gehörigen $or*

ftabt ©ubenburg l>at 97,529 Einwohner, unter benen fleh

<un 1. ©ejeinber 1880 nur 5170 ^atholifen fanben. £>a&on

entfallen auf bie SRilitärgemeinbe 1200, auf bie SSorftabt^

gemeinbe ©ubenburg c. 1000 (Seelen, fo bafe für bie %\U

ftabt c. 3000 verbleiben. Staufen gab eö 1881 in ber

ftabtgemeinbe 60, 33eerbigungen 60, Kopulationen 16. SMc

fatholifche <scf>ule ift brciflaffig mit 150 Ätnbern gegen*

wärtig. 2)iefelbc wirb aus alten (stiftungönüttcln unb einem

ftäbtifchen, jährlichen 3ufd)uffe t?on 1095 9Jc. erhalten,

währenb bic proteftantijchen (schulen tjollftänbtg aus Gern*
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munalmitteln erhalten werben. Slu&erbem befte^t noa) eine

fyöfyere $ru>attöa)terfd)ule mit 50 Äinbern bafelbft, für weldje

efycmalS ebenfo wie für bie (frlementarmäbajenfdjulc barm*

fyerjige @c$weftern alä ßetyrerinen wirften. gür bie £ranfcn=

pflege finb feit 1870 graue od)weftern in $Ragbeburg ein»

geführt, welche im 3al)re 1882 in 1577 Sagen unb 638

Stockten 87 tfranfe, 47 tfatfjoltfen, 35 «ßroteftanten unb

5 3uben »erregten unb 800 Portionen Sttittageffen an

2lrme fcertfyeitten. £>a nur 5 <5d)weftern ba finb, fo fyat

jebe burdjfdjnittlid) bemnaä) 127 9ta$twad}en im ^al)xc

galten muffen. 24 ^flegegefudje mußten wegen Langel an

€>tt)weftern abgewiefen werben. 1
) — 3>n Sfteuftabt finb

unter 27,074 (£inwof)nern gegenwartig c. 1500 Äatljolifen,

wo$u noa) 30 in ben gitialen Marleben unb 9totI)enfee fommen.

£)tc faifyolifdje ©emeinbe beftcljt größtenteils au$ gabrik

arbeitern, unter benen Mete (£id)3felber fmb. 1860 begann

bie 3ai)( ber Saufen mit 64
,

erreichte 1866 bie Ijotye 3al)l

Don 83, fiel bagegen wieber 1881 bi« 60. 2)ie 3al)(en ber

iöeerbtgungen betrugen in ben gleichen ;3afyren 55, 82 unb

65, bie ber Kopulationen 10, 8 unb 14, bte ber 9teufom=

munifanten 18, 33 unb 30. 5Dtc ©a)ulc ift uoUftänbig auf

«Stabtfoften unter benfelben ©ebingungen wie bie ewtnge*

lifajen 23olf$fd)ulen übernommen. <5ie Ijat 3 fiefyrer unb

130 (ödjulfinber, waljrenb fte 1868 bereit« *on 253 befugt

würbe. Spie gegenwärtige geringe £city ergibt fid) bafyer,

weil tnele Altern ityre Äinber in bie fyöfyere 23ürgcrfd)ule

fa)icfen. 2)ie einnähme für ben ©etftUdjen ift nod) nidjt

botiert, aud) wolmt bcrfelbc nod) immer im ©djutyaufe.

£)er (Staat (eiftet für bie JtatfyoUfen feine 23eil)ülfe. — 3*

SButfau wohnen unter 12,506 ©inwolutern über 600 £atf)o=

Ufen, wo$u noa) eine 5ln$al)l aus garmeröleben , Solbfe,

SEBefter^ufen , <Sofylen unb öe^enborf fommen. SDtefc Äa*

ifyotifen finb ebenfalls größtenteils gabrifarbeiter; bie

1) OJermania 1883 nro. 7. Watt 2 Seite 3.
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Sftafchinenfabrifen in SBucfau finb grogartig unb bie uin*

Uegenben Ortfchaften ^abcn metftenS 3ucferfabrifen. 3)ie

Staufen ftiegen \>on 19 im Sa^re 1869 auf 53 im Saljre

1882, bie Trauungen Don 3 auf 9, bic Beerbigungen t>on

9 auf 19. $)anad) ift bie ©emeinbe feit Beginn erheblich

gewachfen. 3n J-olge bawn ift ba$ urforünglich errichtete

3)cifjion$hau$ mit feinen JRdumlidjfeiten ju fiein geworben.

2)er ©eiftlic^e biniert alle <©onn= unb geiertage, aber auch

fo reicht ber föt^etlenraum nicht au8. (Sbcnfo geht ed mit

bei* ©chule. ©aljer ift t>or furjem ein großer Bauplafc für

34,000 angetauft, auf welchem fpdtev, falls ©elb fcorhanbcn

ift, 6cr)ule unb Kirche erbaut werben fann. (Gegenwärtig

aber ift ber OTiffionar in Verlegenheit, woher er bie 34,000 SR.

Jtaufgelb l;ernel)tnen foü. (seit Oftern 1882 ift eine jweite

©chulflaffe eingerichtet, für welche ber @eiftlichc einftweilen

ein 3*mmcr Hner Wohnung abtreten mufjte. 5Dtc fatl)o=

lifche (Schule, welche gegenwartig 108 Äinber befuchen, hat

noch prtoaten (Sharafter. £)ie proteftantifchen ©tabtfchulen

werben auö (Sommunalmitteln unterhalten. $m 3&hrc 1&82|83

befugten bie (Sommunalfchulen 2001 jtinber, für welche ein

5lufwanb von 31,147 au« ber ©tabtfaffe gemacht war,

b. h« für jebeä £inb 15,56 3)?.; abgefeljen bat»on, ba§ bic

©tabt in ben legten 3aljren brc* neue ©chulhaufer mit einem

Slufwanbe *on 300,000 erbaute, beren Baitytdfce einen

SGBerth Don 100,000 SR. re^rdfentirten. 3u allen btefen

Saften fteuem alfo Äatholifen unb ^ßroteftanten gleichmäßig.

25c6l)alb fteüte ber fatholifche ©cr)ufoorftanb »or mehreren

fahren gu wieberholten SJcalen ben Antrag : a) bie fatholifche

©chule unter Beibehaltung ihre« confeffionetlen (SharafterS

auf ben ftdbtifchen ©tat 3U übernehmen ober b) biefelbc mit

angemeffenem Beitrage pro Jtopf $u fub&entiontren. <5tet$

würbe ablehnenb geantwortet unb bie Antwort formell bamit

motiöirt, bie ©tabt Bucfau forge r)inldngttd^ für 6chul=

Unterricht unb ben fatholifchen ^inbern ftdnbe jeberjeit 3us

tritt unb Aufnahme in bie ftdbtifchen (Schulen offen. Somit
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entfallen ber fatl)ottf$en <Schulgemeinbe alljährlich 1560 TO.

unb rennen wir feit 1861 nur jährlich 1200 TO., fo würbe

bie ©emeinbe feit ihrem ©efte^en allein um 26,400 TO. 311

Schaben gefommen fetjn. 3" bem mir jugefanbten Berichte

über biefe „^Parität" ift richtig bemerft : „#ann alä Gebern

ca^itet bienen $ur ©tatifttf über Verarmung ber fafljoltföeit

SBevötterung ^reutfcnS." ^offen wir, bafe ber 6tabhnagijtrat

von ©uefau biefetbe ©erechtigfeit gegen bie fatfyotiföe 6cbule

übe, wie wir fte auöSRenftabt fo rü^menb berichten rennten.

3n eubenburg befanben f*«h 1868 $wei <Sc^ulf(offen mit

200 tfinbern, gegenwärtig flnb 213 ßtnber in brei Staffen.

SDte ©cfjule ift eine öffentliche unb wirb auö ©tabtmitteln

erhalten. SUtfeerbem befugen noch 23 ßinber l)5r)crc 6c^u=

len in ber <5tabt. 93on ben 236 fäufyflidjtigen ßinbern

flnb 102 au$ gemifdjten &fyn. kaufen waren im vorigen

3ahrc 88, Söeerbigungen 46, Regulationen 25 unb Öfter*

communionen 916. 3m 3aljre 1867 würbe euteJtirdje für

51,160 TOf. gebaut, 1874 ein Pfarrhaus. 2luf Beiben laften

noc^ 4500 unb 3800 TOf. ©chulben. 9Ue Sotationöfapital

ftnb nur 3000 TOf. fcorfyanbcn, bic geringe Einnahme be£

Pfarrer« (1200 TO.) beforgt ber SontfasiuSverein gu Ä5fo.

3ur ©emeinbe Subenburg gehört noch fiemöborf mit 54

^at^olifen. %tbz *> er ©emeinben l)at auch einen SBincen^

verein, welche verhältnismäßig h ol
)
c Summen für Ernten*

Pflege verwenben. 3n TOagbeburg felbft ift auch ein fatho-

lifcher ©efellenveretn.

gaffen wir baß über TOagbeburg ©efagte $ufammen,

fo ergibt fi<$: ber ©tabtfreiS TOagbeburg hat unter 137,109

c. 7500 Jtatholifen in vier firchlichen ©emetnben, von benen

nur eine materiell feft begrünbet ift, wäfjrenb bie brei neueren

noch ber Dotation für ben Unterhalt beä ^riefterS, SBucfau

auch noch einer ftirche bebürfen. <S8 hat beinnacb bie fatho-

lifche TOilbthätigfeit auch in TOagbeburg noch «n 9rc &
c*

$rbett$felb unb bürfte bie alte ®ifc$of«fiabt mit ihren nicht

wenigen Äathottfen wegen ihrer Vergangenheit unb gegcn=
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bärtigen 33ebeuhmg wotyl baä wettgeljenbfte 3n^ereff«

fpru$at. Die genügten &fycn Rieten in uTtagbeburg für

bic tfatyelifen eine wichtige ftolle. (Sin &$tel aller <*$en

ift bafclbft gemiföt unb öon biefem Sittel laffen fi$ 15, 82 X

Xitt^erifd^ copuliren, wäljrenb bic übrigen 84, 18 % entweber

auf jebe firdjlic$e <£ljef3)liefiung toerjidjten ober fatfyoltfdj mit

fattyofiföer ^inberergie^ung ftc§ copuliren laffen.

9la$e bei SRagbeburg liegt ber nac§ £ubcnburg einge*

}>farrte gabrifert ®roj} = Otteräleben, welcber mit bem

cng&erbunbenen 33ennecfenbecf 6000 C*. fyat. Die ^prote*

jtanten Ijaben brei^rebiger unb 14 ßetyrer. 3m Saljre 1863

tturbe luer für bic ÄatfjeUfeu eine qktoatfdmle eröffnet^

toel($e »ier Saljre fpater ein eigenes £au$ mit Capelle

erhielt 3ugteidj wirbt ein ®eiftli$er al« ßetyrer angeftctlt,

weldjer bie ^aftoration ber Äattyoltfcn mit übernahm. <5o

war ©rofc * Otteräleben eine (Ir^ofitur t»on (subenburg ge=

worben, waö e$ au<$ gegenwärtig nodj ift. 911$ bic

bex itailjolifen bann wefentließ fiefy vermehrte, würbe ber

<Sc§ulunterridjt burcf> Slnftellung eines CcfyrerS bern C^cift*

liefen wieber genommen. ^atfyolifen gibt cö gegenwärtig in

ben beiben ^auptorten unb bem % <3tunbe entfernten Ätcin*

Ctteröteben (2000 <5.) c. 400, wo$u ft# in ber Darrjett

ber 3^orten unb 3 lt(to™bcn iwdj 120 $)iann GidiSfclber

$efellen. 5lud) bie ftanbige anwefenbe fatfyolifcfye Begeiferung

fceftefyt größtenteils au« (£id>$fclbern , alle finb arme, mit

«äinbern reic^lidj gefegnete gabrifarbeiter , nur 7 Äatfwltfen

befifcen ein eigene« £au$. $lud) bie "Dttiffion ift völlig arm,

"baö SKiffionö^auö ift $war fc^ulbenfrei, alles übrige mangelt

Aber. Der ©eiftlic^e tyat nur eine Dachwohnung nebft

1154 3al>re$gel)alt, welche il>m bie 33onifa3iuSi>creinc $u

äoln unb ^aberborn jatylcn. Die £d)uie wirb von 67 tftnbcrn

befugt, wetljrenb ungefähr 20 fatholifdjc töinber in bic pretc=

ftantij$e (Schule gefeiert werben. — (Eine alte Pfarrei bc=

gegnet uns in ®ro fcsWmmenSlcbcn, gtx>ei teilen norb=

toeftlic^ von Sttagbcburg, wo feit 1125 ein SBenebiftinerf(öfter

tt>ar, welc^eö bei ber „Deformation" fatt;elifd; blieb unb
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erft 1804 burc§ bie preuBiföe ^Regierung aufgehoben wurbev

$)er $farrbe$irf umfaßt 16 Ortföaften beö Greife« 2öok

mirftebt unb 2 Dörfer beä Äreifeä 9ieu$atben«leben , in

betten in ber 9teu$eit ftc$ fctefe Jtatljoltfen angeftebelt tyabetu

<2eit 1856 mu&te ber Äaplatt &on $lmmenölebcn ade trier*

gelmXage ^ertobiföen ©otteäbienft in Söohnirftebt l)alten
r

bis 1869 ein eigener ©eiftlic$er bafelbft angeftettt würbe,

welcher aud) bie feit 1875 befteljenbe ©c§ule Derfeljen mufete.

(Sine bebeutenbe $ln$aljl t>on töatljolifen beftnbet ftd) in bem

über eine Steile entfernten ,3*tle&en unb 9tieberboben~

borf, wo fpSter eine <5$ute unb ein dkiftlictyer noitywenbig

werben. SftafyereS tonnte ic§ md)t erfahren. 5J)tc ©efammt*

ga^C aller JtatljoUFen in ber Pfarrei ®rop 5 5lmtnenöteben

belauft ft$ auf 1200. — (Sin weiterer unb lefeter lieber*

reft Dom Äatljoliäämuö bc$ (Sr$ftifte$ begegnet uns in ber

Pfarrei SUttjalbenSleben, wo btä 1810 ein !at$otifc$e&

(Sifteqtenfertnenflofter beftanb. $)er Sßfarrbejtrf umfaßt

26 Ortfc^aften mit ungefähr 800 Äat^olifen. 5luf bem alten

jt(oftert>orwcr!e ©lüfig beftnbet ftdt) eine 2öaflfal)rt$fa$>efle

jur t)L $Inna unb in (*i djenbar leben ein „Söetfaal
1
*,

wofclbft periobifdjer ©ottcSbtenft gehalten wirb. — (£me

altere Pfarrei beftnbet ftd) enblic§ in 33urg, 15,864 <S.,

wo Diele grojie Sudjfabrifen ftnb. £>ie Anfange biefer Pfarrei

reiben bis in
1

$ (£nbe beä vorigen Saljrljunberte, wo ber ^(öfters

faplan beö ÄlofterS <5t. SlgneS in fteuftabt=9ftagbcburg, Sern-

Ijarb (£ngelljarb, periobifdjen ©otteSbienft bafelbft abhielt, bis

1814 ß. 93af)lenriect als Pfarrer in 33urg angefteUt würbe.

3n ber @tabt fctbft wobnen gut 300 tfatljolifen, in beut

bie beiben Greife 3 crid)0W I unb II umfaffenben spfarrbes

girfc mit 44 Drtfdjaften nur wenige jerftreut.
1

) 3n ber

©tobt ©enttyin wirb für bie 20 bafelbft anfäfftgen unb

bie be$ Qanbel* wegen fcorübergefjenb fic$ auffyaltenben

t) 5lu8 biefen GJegcnbcn ftammt ber CTonöertit SWartin $eöertn,

roeldjcr al$ fatf)olifd)cr Pfarrer &u GJrofrQKefcn bei $>übc8&eim

ftarb unb feine reidje Eibliotfjef nebft feinem gefammten $ei>
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Äatfyoltfen jebeSmal am erfien Sonntage be$ Monate«

^ertobifefcer ®otte$bienft galten. 2Me Schule in iöiirg ift

einflaffig unb öffentlich ; bie <5tabtfaffe leiftet nad) ber Äopfc

gafjl ber itinber ba$u eine jäljrlic^e ©ubuention. ©egen*

toärtig befugen bic <5c§ule 50 tfinbe*. SMe ben (Sultuä*

unb §<$ul$n>ecfen bienenben ($ebäube finb (£igent$uui ber

fatfjoüfdjen ^farrgemetnbe. Xaufengab e$ 14 un^^re 1881,

33eerbiöungen 1, Trauungen 0. 2)er ^aberborner 6c^ema=

tiämuä Dom Sa^re 1868 gibt für bie Pfarrei 33urg 700 tfaty.,

325 (Sommunicanten unb 68 6cfjulfinber an. danach tyätte

fidj fett jener £eit bie ©emeinbe Derringcrt. — Sitte bis*

lamj betriebenen ^PfÄrreien bilben ba$ £)efanat Wagbeburg.

(Sa)(ufe folgt.)

mögen ber $omfird>e ju §ilbe31jeim r»ermad)te mit ber ©eftim*

mung, auS beffen 9?eoenuen bie ©ibliottyet ju üermefjreit unb

ärmeren fattjoliftfyen vStubenten auä bem Äreife ^[eric^om I u. II

ein jä$rlid)<$ Stipenbium Don 150 *3Dc. jufommcn ju laffeu.

$ie $omuibliotf)cf ju <p. für)rt banad) nod) immer ben tarnen

„©eoerinifdje unb faft regelmäßig beftnben ftd) am (ttnm=

naftum $u $>Ubc$f)eim einige etubenten auö ftreid 3eria>ro I u. II.

töäfi in feinen „Gonüertitcn feit ber «Reformation" fennt$cüerin

leiber nicf)t.

15*
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XVI

2. öcorg toon £M>rrn.')

£ie ©age crjctytt ton ber nerbiföen ©tabt SMneta, wie

fie, im ütteere fccrfunfcn, nur necfy jeittt?cifc gelbene JJunfen an

bie Oberftadje fel?cn laßt, uttb roie bem <3d}iffer unenblid) n>clj*

müt^ig bie ©lecfen fycrauflautcn, bafj unautffprcdjlicbefl §cimn?el)

bie <£eele erfaßt. <Bo ein 23incta ift be$ realen Siebter*
, ifl

SDtjljerrn'ö £er$.

(getieften, toen bem bie SitcraturgcfdMajte $u berieten tüeig,

bafj e$ früher $n?ci £id)terfc§ulen unb neben benfelben ©röfjen

im Sieb roie 3oljann ©djeff Ccr unb im ©prudjgebictyt roie griebridj

t>on £ogan auf3Mueifen Ijattc, fyat nad) (Sidjenberfftf £inf<$eibcn

nur ben aü$ufritye gefdjicbenen @rafcn 2ftorifc ton @tra$n>tfc,

ba Ülubclf ®ottf*alI bod) mc$r att Hejtyettfcr unb £itcrar=

^iftorifer unb ÜJuftat ftreitag trefc einiger 2>ramcn unb Meiner

epifdjer ©ebidjte alö Diomanfdjriftftellcr ju betrauten ift. Sen
Sttofcefliften nue ben 2)id)tern reifyt fi<$ jebedj ©cfyleftenä jüngftcä

Sidbtcrimb
,
£r^crrn, ber leiber aud) fajen ttic ein ©tyuan

gefRieben, *) roürbig an.

3a, ein ä^ter „(Singfdjman" rcar St^crrn. 2Öie Slnaftaftuä

@rün fagt: er jie^t vorbei an SKcfcnljainen, unb er fdjrocigt;

^atmenfronen rauften, unb ÜHarmorbilber tauften auä bunflcm

@rün, lauttotfjie§t berOdjwan auf flarcrgfutl) baran fco rüber,

aber mie er malig ben Stob im §er$en füfylt, ba regt fid? in

1) ?üif f)oI)er 5(utf). Öebidrte t>on QJcorg J-reitycrrn Hon ü)u^errn.

^rcMau 1880. 260 Seiten. (4

2) OJeorg ü. $ijf)enn, geb. am 1. Januar 1848 *u (Mlogau , ftarb

am 29. Sept. 1878. 2rei Jafjre jiiüor, am 1. Januar 1875,

feinem 27. GJeburtätage, nmr er Cbcrammergau in ben Sdioojj

ber fattjotijdjen ftirdje eingetreten. 51. b. 9f.
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feiner ©ruß ba$ Sieb, unb er fingt ergreifenb füfj in bie Slbenbs

glutlj, welche Gimmel unb CSrbe wie in einem föing umfpannt.

Unb biefen (Sdjwanengefang §aben mir cor un6, „flingt c« audj

manchmal wie grauer ÜJiöüen ©cfyrei" , um beä £ic§ter$ eigene

SEBortc ju gebrauten, unb „gellt manchmal ber ©turnt uns

$cimlic§ brein", fo gilt nict>t minber: „bann tönt c$ wieber

wie üftufif ber (See, wenn üfteer unb £immcl glanjt im Mbenb*

fcfyein." 2led)t fdjwanentyaft ift ber ©runbjug btefer $>ic§ter=

feele , bie jeben tyeljeren üftcnfdjen ergreifenbe $öc§mutl)
, baß

„auefy baö SdjÖne muß fterben, ba$ 2flenfd)en unb ©ötter er*

freute", baß fyicnicbeu 5lfle$ ungenügenb, nur nur Pilger nac$

bem gelobten Sanbc fmb, bic fyier feine bleibcnbe (Statte fyaben.

£reffenb §at ja ber Sa)lefier (Sictyenborff gejagt: „deiner $at

Seit ui beuten, ju beten. £a$ nennt man ^ftia^ttreuc ; als

^ä'tte nid)t audj ber ü)^enfd> bie fyofycre ^ßflicbt, ftdj auf (Srben auänu

maufern unb bie fa)abigen Slügd $u pu^en jum lefoten, großen

gluge naa) bem ^immclreicb, baö eben audj nidjt wie ein 3Birtlj$s

§au$ an ber breiten Sanbftraße liegt, fenbern treu unb ernftlid)

unb mit ganjer, ungeteilter (Seele erjtürmt fetm witt." (5igen=

t^ümlid) ergreifenb burcfyflingt biefer $on einen großen £$eil

ber £ tytjerrn'fd>en lieber, e$ ift rote ba$ leife 2öimmern eines

im 2)unte( erwadjenben tfinbeä, baS naa) £ia)t pc^ feljnt, unb

wieber ift er bem föeifenben ju Dergleichen, ber, wenn er auf einer

(Station fla) möchte be^aglia) nieberlaffen, gleidj ben SSetfruf

bc8 $oftillon$ $ört unb weiter muß. 33o alles bricht, nichts

bauert, fyat bie <Seele nidjt ttjr §auä:

0, nrnS ift ba3 ferjönfte Sieb Don ber fiiebfien SRunb?

2erd)e
f
bie tjorüberjiefjt in ber SRorgenftunb.

216er ebenfo weiß er auc§ t>om Scib, baß fein 3)orn nur

lurj fticfyt unb baß i^m mewelfenbc 9Rofen erblühen, unb fagt

ftc^ mit 5ran$ öon <Sale3: „geben? idj bein, o (Swigfeit, wa$

will mir aflcä fieib ber (fe ift ja bicfclbe Söaterljanb,

bie weife lenft „Serctyenflug unb Jjcrjenäuig" , bie auö bunflen

SGßolfen golbenen ©onnenfcfyein flutten läßt. Unb fo ^at er

in breien feiner fünften Sieber ben frühen £ob tyerrlia) bes

fungen: ba$ ÜKagblcin ift ja nia^t tobt, c« fajlaft nur — $um

ewigblauen Oflermorgen. Sic ^oppenfaef in „Äinbeätob" bie

leife fmfenbe weiße SBaumblütlje, nimmt 3). bie „Ordjibee"

feltener 5lrt jum S3ilb, t>erwetft, c^
1

fie erblüht:
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mv i^r Ceben ober nid)t,

SBenn ftc luelftc Inn in 9iotf)?

C^nc Suft unb ofjnc üidjt —
Söcffcr ift bie SMumc tobt.

<5benfo troftet er: „weine nic$t, wenn bie SRcfcnblütye

fiirbt im üttai" , beffer fic ttelft im ficnjgenufj, ald vom 9kd)t-

reif be$ §erbfte$ getroffen; leidster fd^eibet baö lad>elnbc ßinb,

wenn fein ©ngel, c$ *or fcerborrenben Hoffnungen bc$ Sebent

bewatyrenb, bie ©ecle forttragt jum fianbe ber Erfüllung:

„Tuntel ließt bic 9Mt, baö fianb ber Oual, unb ber £immcl

fl.lan$t im <2>onncnftral)l ; weine nid)t!" ©eiberfdjen $)uft

$egt, eine nod) lieblichere 33(ütljc alö beffen „©terbenbeä Äinb"

ifi ba$ „ÜRard&en im ©arge'', wo^l baß feinfte fiieb Tm^errnö.

flum ^cnfter herein (Sine weifte SHoä

SMjt Vlbcnbluft %n'* §aar Qcftccft,

Unb jQuenenraufrfjcn $on Sommcvblumcn

Unb SSalbeSbuft. Gtanj sugeberft,

Sie flagenbe ©eifter 3" fHUem (Blande

2Öadj$fer$en ftef)'n $a§ füf3C (9efiri)t:

Hub auf ba§ Kardien 3m Job wie im lieben

3m Snvgc fetj'n. Gin vüfnenb öcbidjt.

<5ö leuchtet (Einern au$ biefem Slbenbrotty ber (Srbe ba$

ewige Dtforgenrotlj be$ £immcl<3 mit fanftem füfjem ©lanj ent=

gegen, unb we^t e$ barin wie ein Diauf^en »on $arabicfe<?wipfeln

unb auö beffen flaren Cuellen.

SWatürli^ feljnt unb fuetyt ein foldjeö §er$, unb ^Itlcö,

waö bie (5rbe ©üfjeä beut, fann e$ ma^t ftillcn. $iiti)t toic £eut=

Iwlb in unfreiwilliger 9iefignation ruft $). : „entfagenb £>cr$,

fei bu bir felbft genug !\ nein, er weifj: „mein £>erj, mem£erj

bleibt boc§ allein", unb fo gibt er ed bem, ber allein cd füllen

unb ftillcn fann.

©ewifc ber $)id>tcr $at auc$ eine wa^re Sölumenfütte ton

SKinneliebcrn , aber ladt)cnbe Diofcn ftnb e$ nia^t, bic er bietet,

fonbem bunfle Sölumen, eben weil nur bic hoffte 2icbe fa^liejjlidt)

einzig in i^m jum 2)ura?bruc$ fommen fann. 3a, eine 3«t

fann „£iebe, £rügcrin ber£>er$en" auä) i&n taufdjen, ba jubelt

er: „idj benfe bein, bu aller grauen Sßreiä", ba preiöt er wie

ein mittelalterlicher ©anger mit ber 2)euife: „toat pour Dien

et ma dame a
il)r 2lugc blau wie ber $immel, bic Söange wie

ein föofenreiä, i^re Stimme fingt ifjm bic fliadjt jum £ag, fie
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Jelbft ift i&m ein fcottfommeneä @ebi<$t, wie er'$ ni$t $u fingen

t>ermag, für feine (Seligfett ift ba$ 2Sort ju arm. Sin ©eibel

ma^nt „\m £erBji", unb „in ber ^Dämmerung" übertommt c«

kern Sefer h>ie »armer $benb§aud), wenn ber $)id)ter ton ber

„fernen" fagt:

(Sin füfee* §eimweilj jie^et mir leife burd)3 ®emüt$,

SBie eine $olbe ©lume, bie nur jur 9*ad)t erblüht.

£a legt'S auf« §er$ fid) fd)tneid)elnb wie wanne §anb fo fadjt:

3a*) weife, bajj in ber gerne ein $crj an mid) gebadet.

$lber foI<$er nadfytigaflenartiger £one werben nidjt fciele

<mgcf(§lagen, fo fü§ btefclben au« bem Sinbengejweig flingen,

eä war ein $raum wie ber beö 8djwanc$ t?on ber wetzen SRofe

im ©ee: „o SKofe, weiße föofe, fannft bu fein Sieb fcerfhtjV ?

3)iefe aKinne, fo $art unb rein, $at nur ju balb ^eifre £§ranen in ben

$lugen, ntd)t fold)e wie bieM jerriffenen Senau'fd^en §er$en$, „fo

-$eifj, fo fhtmm unb trübe, fo fternloö war bie 9tadjt", fonbern

folcfyc leerer $rt. Srbifd^e Siebe beglüeft bie tyimmlifdje ©celc

tud&t, unb erfleht: „nimm ben Düng, o nimm ben Düng jurücf!",

w la§ mi$ frei!" unb wäre e$ Ijinauö nur in ©otteä fdjönc

Söelt: „$um würj'gen $ann, ber meine §eimatl) ift, wo idj ein

£cben führte fonber £arm, ein Sebcn, baä fia) nimmermehr

fcergifjt*

Unb bamit lommcn wir $u Sperrt!« ftaturliebern. „?lbenbs

lernen aie$
1

u wir beibe Sieb unb id) in« weite Sölau", fingt er

felbft unb beffer Wnnen wir'« nia)t fagen. 3a, er ift eine wirbelnbe

fiera^e, bie auö unumwolfter $immcl6$5y tyinab auf baö blü^enbe

<5)efilbe fdjaut unb fajmetternb ruft: „5)ie Seit ift fdjön! 2Barum,

c Üttenfd), fo trübfinnig, t>erfd}loffen?" Unb wäre e$ aud) erft

grebruar, flögen nod) glocfen im 2öinbe unb fdjauerten leife bie

Söaume, in bie fd)on feit gabian unb ©ebaftian mufjte ber ©aft

gan, auf tyren 3ubcl a^nt man „fommenber Sage fonnigeS

©lud", unb bie ©djneeglöcfctyen regen gleid) bie Äöpfdjen unb

lauten bereit* ben gntyling ein.

©on ber SRatur fagt fmnigtief 3o$. ©djrott: Qty fr&gt

IRatur, ein #inb, mit taufenb gragen: „wer fte benn fei?"

follfi bu i$r freunbli^ fagen; unb <Sid)enborff : „fölaft ein Sieb

in allen fingen, bie ba träumen fort unb fort, unb bie Söelt

fcefct an ju fingen, triffft bu nur ba$ 3auberwort." $)ie riäV

tige 3Bünfc$elrut$c ift £>tt$errn ju £§cil geworben. SBa^renb
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©$rott me$r ernfibef$auli<$ an „Sttjwan" unb „öienc* fd^Sne,

aber mc$r bcm tfopf cntfprungene 3been al« Siebcrfcomg bietet,

<Sia)enborff wie fein luftiger „3Banber$mann" burdj gelb unb

«uajen^aaen jic^t „balb fmgenb, balb fröfjliajftia« , $0$ über

bcm wogenben tfornfelb, bic 2erd>c mit einer friföen SReifenote.

gur ©efetyrtin, bajj bie ©cbanfen gc§en fort bi« in« Rimmels

reid>, fenft 2)öljerrn feine ganje «Seele in (SJotteö 9lBglan$, bie

fdjöne 2Belt, ben <Sa)emel feiner güße, ba$ ©ewanb, ba« nie

fceraltct, ben Siebeäbrief mit golbenen Settern, welchen bie 9tad)t

erbridjt, bamit 9)tenfdjcnaugen barin lefen tonnen. @r öerfenft

fict) tyincin nia)t wie bie 93icne, bie oon SBlütfc ju Slütye fite*

flenb ©onigfaft §olt, fonbern wie ber Tautropfen, weldjer bic

garben ber Sölumen abfpiegelt, ifjren $)uft in fid) tyineintrinft,

Unb bod?, fo naturtrunfen , fo naturoerfunfen er ift7 fo fernab

liegt §icr ber $Pant$ci«mu« bc« Söratymanen föüctcrt, ber fta>

für 2ßei«§eit gibt, wenn er ruft: „o Sonn\ id) bin bein

Strahl, 9fofe, id) bin bein2)uft!" 9*ein, in ber wunberfameti

$raajt ber Statur glan$t \i)m ein Stücf ^Parabie« entgegen»

2öenn nad^ ber Sage (£ta nod) einmal bitterweinenb oom 33er*

geägipfel jurücfgefdjaut, fo baß tbr guß jid) im garten Oefxein

abgebrüeft, fo ift St^crrn in biefe Spur getreten unb jubelnb

fdjaut er $u 6ben hinein unb flcfyt aud) 9lnbere an, baffelbe jn

t^un. j&umal ba« baipcrifdje $od)lanb mit feinen filbcrfpruljenbcn

Saasen, bie liajt au« bunflem iBua^cngrün aufleua^ten, feinen

grünen «Seen, bie wie fa^one $ugen au« Xanncnnadjt auf:

flauen unb ba« dltfy $um forglofen iöabe laben, bic ©lumens

falben mit i§rer Wlpenflora, bie Sdjnccfirnen wie filbernc Äönig«*

fronen, bic Sa^mcttcrlingc unb Sibcücn in gotb'nem ÜRittagfc

glaft, bic ^ßogetlieber ber §crrgott«frü^e unb bie Seu^ttäfer be«

Slbenb« §aben'6 tym angetan. Soljl nodj nie ift Gfebirg««

prad)t fo präa^tig, SSalbeinfamfeit mit fo füßtyetmlia^em 3auber

wiebergegeben worben. 93or un$ wogen wir(lia) bie weißen

SKebcl be« grü^erbfte«, mit ber ^urpurglutlj be« borgen«

febwimmt unfere Seele gleid^fam im 2let§er wie ber Slbler, unb-

wirb e« bammernber 5lbenb, fo ftefyen wir auf einfamem 93erge$*

gipfel, unb herauf bringt bie tufyle 2uft §eerbcngtocfenflang ber

falben unb ba« $foes9ttaria:®elaute ber (Urünbe , baß wir bie

©finbc falten, mbefc fiä) «Stern naa> Stern über un« auftaut

Styljerrn $at mit grcUtgratl) :8ilbcrtüf>nf)eit gemein unb SMttonS*
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glanj, nur ift fytx nirgenbö leerer tflingflang. ®«ne (Spitetha,

oft fü^n geformt toie bie Reifen be$ #ochlanbe$, rufen allein

föon ein »lajtifcheä SBilb ^eroor.

im mehr refleftirenben ©ebidjt ^at Soh«™ ©d>öne«

gelciftet. Sie überall, fo inöbefonbcre tytr tritt unö eine tief-

angelegte <5cele, ein ritterlicher (Sharafter, ein ©eijl entgegen,

ber §er$ unb SBelt grünblich fennt. Söalb mahnt er: „£at

ein SBort bir roch gethan, lag e$ ferm toie unternommen", Salb

oerfia^ert er: w (51)er fterb
1

ich, al$ ich untreu bin!" — ober er

roenbet ftdj mit einem an ihm ungewohnten ©arfaämuä an ben

„^c^ein ber 2öelt", beut fo oiele Gharafterfchroache $ur Scute

roerben

:

SÖirfi ed lernen batb $u fdjeinen, Senn bu ©afier ^olft mit Sieben,

953aä bu nicfjt bift, unb Derf)et)len, Wad)t für Siegt t>aft hingenommen,

SBaä bu bift, unb betner Seelen C, bann bift bu hod)n>iUfommcn,

tränen fann ft allein bu weinen. C, bann wirb bie Seit bid) lieben l

(Eö fmb @troph cn bittenoahr, toie fo manay ähnliche in 5Beberö

^^ret^e^nlinbcn."

$>cr Spifer £t)herrn irit* hinter beut fitjrifcr Mr jurücf.

SKubolf oon Öottfchall meint: „dagegen fann e$ einem fchr

begabten Sorifer nicht gelingen, ber epifdjen ^laftif £>err ju

»erben. $ie ©egabung bc$ 2r>rifcr$ Befielt in ber Scbenbigfeit

ber pr)antaficr>otlen 9lnf(r)auung, ber Snnigfcit unb Sßarme be$

@efühl$ unb bem ©inn für bie üttelobie ber ©pradje" , toaö

$t>r}errn mohl Me$ reich befifct, aber ebenfo geht ihm in ber

(Stählung bie bi<hterifch=pacfcnbe 5lnfct>aulicr>feit ab, immer brangt

pch ber 2r»rifcr ein, unb bie Farben verfließen, ftur (£in$elne$

— $r;hcrrn hat ohnebieg nicht gar oiel (Spifdjeä — ift gelun*

gen, fo ba$ ganj* an ©trachroifc mahnenbe „&vlx 3rühling$$cit"

unb jumal „<&t. 3"Ka"»

9ttan fagt, Sierra fei ju jung gejiorben ,
©rojjeä h^e

man noch erroarten bürfen. Richer für bie Üloocüc, bagegen

hat bie lt)rifcr)e Nachtigall alle ihre £8ne angcfchlagen — foUte

fie biefelben toie Oiüdtert fretö oariiren? üftitten im (SJefang

fanf biefe grühlingelerchc tobt au« ben duften; fünfter ©angertob!

$r. &vanj »Ifreb «Kuth-

Digitized by Google



XVII.

gritlönfc.

Sie neucftcn ©ccnen in bcn Orient länbern.

II. (Jolonialpolittf, Sonttnrittalpolttir. — SitSnglSntrr
in Ucgtiptm.

2>en 24. 3 Uli 1883.

©erabe fett bcm berliner Vertrag ift bie grofee Hilter*

nattve: (SontinentaU ober Oriental^olitif, gum £)urchbruch

gefommen. $)ie bort verfammelte Diplomatie hat aber nicht

baö Sßerbienft ber neuen Söenbung, nodj ift fieSctyutb baran.

<5ie l)at ben Orient nod) im alten <5t\)i als Xürf'cnfragc

im engern (sinne aufgefaßt unb, obwohl fu baä europaifchc

Gebiet bcö ©ultanö auf incfyr als bie #älfe fyerabfefcte, l;at

fic beftimmt, bajj ba$ oömanifdje Dieid) in biefem 3uftanbc

erhalten bleiben muffe, £)aö war bie hergebrachte Gontin*

entalpolitif, nicht« weiter. 2legv>ptcn war von ßonbon aus

fogar fpeciett praflubirt.

SDcnnoch aber ift eben bamats in 23erlin ber Äeim $u

ber Golomalpolitif gelegt worben, einfad) baburdj, bafj ber

3ftetch$fan$ler ben granjofen guflüfterte: wenn ihnen etwa

Sfcuni«, bie fogenannte föegentfchaft , aU eine gelegene Er-

werbung erfcheinen würbe, fo wäre von feinem ©tanbpunft

aus bagegen nichts einjuwenben. 211$ bie englifchen Ver-

treter von ber .guflüfterung SEöinb befamen, l;abcn fic be*

fanntlict) erflärt, auch ityrerfeitS ein 5luge gubruefen $u

wollen. €ie fyetitn babei unfraglich fofort an5legr;pten ge*

badjt, unb man wirb ohne ©cbenfen annehmen Dürfen,

ba$ franjofifc^c Gonbommat im ttillanbe im $rincip bamatt
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fd)en verloren war, als £orb 93eacon$fielb bie franjofifchen

Slbfityen auf $um$ burchfehaute. £er tä^ifchc ^Ivabt ift

bann wie gerufen gefommen, tuclleic^t fogar als wirflich ht-

fteUt, fo bafo e$ thatfächtich eine himmelfchretenbe Ungerechtig=

feit gewefen wäre, wenn bie (Snglänber ben unbezahlbaren

©elegenheitämachcr nicht mit einer reichlichen ^enfton einfc

ivetlen bei (Seite gefteUt hätten , anftatt bem Riecht feinen

$auf 311 laffen an ben ©algen.

2öir fehen fcor klugen, wie fich bte alte Gonttnental=

^ßoütif be3 ©erliner (Songreffeä mit jebem Sage gwcifclhafter

$eftaltet unb bafc mit Ausnahme ber künftigen ^Diplomatie,

bie fcon 9lmt$wegen ihrem 2öcrfe ba$ ©ort reben mufe, fein

^Dlenfch mel)r baran glaubt, dagegen erfreut fich « c«c

dolonialpolttif einer wahrhaft tropifchen C*ntwicflung. (Sic

^at fich buchftablich $u einem üöettrennen jwifchen ben $wet

SEßeftmachtcn geftaltct, wobei Dhifclanb getreulich mitmacht,

freilich in moglichfter (Stille unb ol)ne toiel ju reben. GS

Ijat in ben legten 25 fahren in Gentralafien ein ©ebict

erworben, brcimal fo groß als ba$ ganje beutfehe föeich, unb

foll nun foeben burch frieblichen Vertrag mit ^erfien bis

<m bie (Schwelle von SJterw vorrüefen wollen. 9lber über

bie Dtiefcnarbeit , bie Ohifjlanb mit jäher SBeharrltchfett tycv

$clciftet hat, ift niebt ber hunbertftc Zl)c\i i>on £>inte ver*

goffen worben wie über ein einiges ber preujjifcheu Archen*

flefefce.

Um fo geräufch\)oller entwicfelt fich nun ^c neue (Solo*

niatyolitif jwifchen Gnglanb unb granfreid). SRamentUcfc führt

ber grüngelbe 9ieib beä englifchen SßöelthanbelS eine ärgerliche

(Scene nach ber anbern gegen bie granjofen auf, fo bafj e$

gwifchen ben beiben Nationen mitunter auöfieht wie am $or^

abenbe be3 5Bruch$. 2U$ eö fich i>or einem Safjre um eine

gemeinfehaftliche Suteruention ber SBeftmächte in 9legt>pten

hanbelte, erflärte §ürft ©iSmarcf ein gemeinfameä Vorgehen

für unerwünfeht, weil jwifchen ben jwei dächten Uneinigfeit

ausbrechen würbe unb Dcuheftörungen 311 befürchten wären.

<$erabe baS (Megentheil ift eingetreten. 28eil bie (higlänber
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allein ifyre §anb auf 2legt)pten c^ete^t fjaben, barum fudjen

bie granjofen nun ba unb bort in ber 2öelt nad) (hitfcfjdbU

gung. ©djon ju Reiten (Sambeita'ä brannte bie grage wegen

Songfing; er winfte ab, weil ifym bie Grifts in $legt)pten

ndl)er lag; al$ aber bie oerbürgte Stellung granfreicfyö in

Siebten ocrloren war, ba nafjm fogar baä lenbenlaljme

SNinifterium grei)cinct bie £ongfing * grage mit Eifer auf,

Weil fie bie Entfc^dbigung für ben 23erluft im Sftillanbe

bieten follte. $lllerbingä fyätte man glauben fotteu, ba& bic

Erreidjung beä batbfyunbertjäljrigen &\tUi in ^leg^pten für

Englanb atleä Rubere aufwiegen muffe, unb ben granjofen

bafür gerne nidjt nur in Xuniä, fonbern aud; in SongHug,

am Eongo unb auf üftabagaäfar Entgegenkommen bewiefen

werben würbe. S)er Regierung liegen audj ftdjtltcb berlei

filmte Erwägungen nidjt ferne; aber fie l>at mit bem fteib

unb ber vKafffud)t beä unerjdttlidjen £>anbel$geifte$ felber

einen garten ©tanb unb we()rt fieb mit 3ftül)e il)rcr $aut»

Snbcjj brauet man fid) bureb bie Ijeftigen Dieben unb

3u\>et'tioen , bie nun über ben £anal f;in = unb Verfliegen,

nid)t 311 fcfyr fdjrecfen 31t laffen. $erabe bie großartig fid) ent=

wicfclnbe Eoloniatyoltttf ift bie ftd>erfte ©ürgföaft nid)t nur

be$ europdifc^en, fonbern bc3 2Beltfrieben3 überljau^t. Eia

33ücf auf bie Stellung ber Engtdnber in 2tegr)£ten, unb

gerabe biefe nod) oiel mefyr alä bie ßage ber £>inge in Slfc

gbaniftan unb am Eap, lebrt fofort, was bie Eugldnber bei

einem Kriege mit graufreieb 311 riöfiren bitten. SDafc c&

ibnen freiltdj lieber wäre, wenn bie gran$ofen jebem anbem

@ebanfen, als bem an ben ftadjefrieg gegen 2)eutfdjlanb un*

SUgdnglicb geblieben wären, ift begreiflieb. 6ie Ratten fiefy

bann über bie Teilung ber Erbe nur mit SKufclanb ju vers

ftdnbtgen gebabt; ber ^eetyanbel wdre uict)t nur ibr Monopol

geblieben, fonbern fie l)dtten fidj auefy oerfpreeben fonnen, bei

einem neuen ftrtegöfturm auf bem kontinent abermal« glän*

genbe ®efd;dfte 31t machen wie bei ben Kriegen ber lefeteit

25 3al)re.

311$ bie fran$5fifcfye Cammer ben erften Erebit für
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£ongfing bewilligte, ba haben bic ßonboner „$ime$" ben

grangofen eine gudjäprebigt gehalten, über bic man hellauf

hätte Ictdjcn Wunen, fo nai\> fcerrteth ftch barin, wie unb xoo

man in ©nglanb biefeS granfreich gerne tyingeftettt fdl) c.

$)cr fßrebiger fcergifjt nicht $u toerftchern, bafc ©nglanb

„natürlich" &on jeber (*iferfucht ob ber @olotüatunternehmun=

gen granfreichS frei fei, aber bebauern muffe man, baj$ bie

Jiraft be$ befreunbeten 9kchbar8 auf feine trürbigeren 3icle

gerietet fei. Unb ba$ nniren? <£rftenö bic <£id>erftellung

ber republifanifetyen (Staatöform, unb jrocitenS bic Sßiebers

gett)innung ber Stellung granfreichö in (Suropa. „3)ic beiben

3Mnjc 9e*)en thatfddjlich $anb in £anb. granfreid) muß

fo lauge fctytoadj bleiben, alö eS in Söegug auf ^3olitif unb

3ie(e im 3nneru gehalten ift, unb fo lange biefe (Schwäche

anbauert, ift e$ ber ©mibe jener 9)iad)t preisgegeben, bie

im 3at)re 1870 granfveichS Otur3 bcrbeifüfjrte. §3 lutft

n?enig, baqut^un, bajj granfreich im (Btanbc ift, fid) in

j£uni$ feftjufefeen, Sttabagaöfar gu überfallen, ben 9icgcr=

ftdmmen am (Songo glaggen au^utl)cilcn ober t>on $lnnam

«inen Vertrag 311 er$tr<mgcn unb ben burc^auö nicht über-

triebenen ^Infprüdjen (Shina'S §alt $u gebieten, wenn c$ in=

3tt)ifct)en ge$nntngen ift, mit gurücfgehaltenem 9lthem jebe

iöetoegung $)eutfchlanb$ ju bettjachen unb feine ^olitif in

getyorfamer Befolgung cineö jeben vom gürften 53i$marcf au$*

$chcnbcn SQöinfeö cinjurichten." »)

Gine folc^e 6pra<he ift freititt) emporenb für ba$ Qljx-

gcfü^l ber fran$öfifd>en Nation, um fo mehr, als bie barin

enthaltene 2öar)rt;cit fich nidjt verfemten Idjjt 2lbcr nmrbc

itol)l Gnglanb, alä Sßrei« für bie Occupation 2lcgv)ptcn$,

feinen ©eiftanb für ben Dtadjefvieg gegen ^reufcen gcleiftet

haben ? Sfticmanb fonnte baran benfen ; unb fo hat ftch benn

granfreich feine weitere Gntfdjäbigung in ber 2Mt beä

Cricntö gefugt. (*$ ift nun mit feiner @-fyre überall ba

fcftgcnagclt, n>o c$ feine glagge gejeigt I;at unb mefyr ober

1) «Wüncfiencr „9( U gern eine 3citung" Dom 22. 9flai 1883.
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weniger bereit« SBlut gefltfffen ift; unb gerabe bejjfyatb mufr

e« fic§ atlerbing« ängftltc§ bemühen, jebem 3wift auf bem

kontinent auszuweisen. Senn bei einer friegerifdjen 33er-

wteflung an ben SBogefen ftünbe für granfreidj ftdjer r>ott

Algier bi« Gljina MeS auf bem Stiele. 2Ber weift, wie e$

mit bem continentalen grieben jefct fdjon ftünbe, wenn bit

neue tSolomafyolitif nic§t ableitenb gewtrft l)ätte?

<£tn geiftreicfyer ^PolitiFer fyat t>or $ur$em gefagt: fcfjott

jefct (önne man behaupten, bafj fidj bie Oualität einer 9flac§t

an iljrer Beteiligung im Orient bemeffe. „ Seijon fanu

man fagen, baj$ in Europa nur ba$ eine ®ro&mad)t ift,

wa« in bem alten Orient burc§ neue ^ntereffen eine geue

2ftact)tftellung gewonnen $at unb biefelbc gu erhalten unb 3U

erweitern beftrebt ift. (£ine mittlere TOac^t ober eine Keine

ift eine foldje, bie feinen Orient Ijat."
!

)

Sel)r richtig. Sollte aber ntc^t, wenn man baran ge!)t,

bie Sfläc^te na$ biefem UnterfäeibungSmerfmal einteilen,

fidj fofort bie SRotljweiungfeit eine« weiteren Unterfdjiebe«

ergeben? Unter ben fogenannten ©rofjmädjtcn gibt e$(*ine,

bic feinen Orient fyat, nidjteinmal einen „alten", gefc^weige

beun einen neuen; bie aud), wenn fie ftc$ nidjt abcrmal«,

unb jwar feewärt«, auSbeljnt, feinen Orient erhalten fann.

33U in bie neuefte $eit t)at biefe $Rad)t fogar gruub*

fäfclicfc behauptet, fie t)abe nic^teinmal an ber £ürfei ein

birefte« ^ntcreffe, gefäweige benn an ber weiteren 95klt be«

Orient«. 9ieueften« leifyt gwar biefe Sfiadjt bem ©ultan

Beamten unb Officiere, ba nun einmal in Berlin beim (Songref*

nidjt umfouft beföloffen worben fev)n fott: „(Spaltung ber

Xürfei". $(ber bie Ijergeliefjcnen Herren werben früher ober

fpätcr ben Heimweg antreten, vnelleicfyt fogar mit gebunbener

3ftarfdjroute , unb SRiemanb wirb glauben, bajj in biefer

1) $rofefior 2 o vc üon Stein in SBicn f. SRüncfancr „9Ulg.

Seitung" uont 5. «DJärj b. 3$. — 3u beflagen ift nur, bafc.

bie Sprache be3 berühmten <J$ubliciftcn übermäßig an Tertien

leibet, fo boft man fer)r fdjarfe Singen Ijaben mufe, um nid)t bor

lauter Räumen ben SBalb nid)t ju fcf)eu.
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2öeife ftch eine neue 2ftachtftellung im Orient begrünben

laffe. dennoch wirb ber fraglichen ÜKacht SKiemanb baS

Sßrabtfat einer w@rofjmacht" abfprechen. (sie bilbet augen=

Micflich fogar ben Slngelpunft ber europdifchen Sßolitif, wenn

fie auc^ bei bem erften SBerfuc^ , in ©achen be8 weiteren

Orient« ein entföeibenbeä SEBort mitjufprechen , nämlich

in ber dgt)ptifchen tfrtftö , eine empfinbliche SMeberlage er-

litten hat.

£a$ fommt aber gerabe baljer, weil fie gwar eine curo^

pdifche (SJrofcmacht, aber feine 2Beltma<ht ift. $)a$ fönnte

fie erft werben burch einen Orient 9lber wie? $ft e$ nicht

eigentümlich, bafc nicht nur ©taaten wie Spanien unb 3ta=

lien eine erfuhtltche 3ufunft im Orient fcor ftch haben,

fonbern bafc fogar baö Heine §olIanb bereits einen 5tntheil

am weitem Orient befifct, wdhrenb ba$ grofee beutfe^e dltid)

ftch W vergeblich nach ber gjcogtichfeit utnfteht, trgenb*

wo eine ÜJciniatur^uSgabe nach bem dufter ber ehemaligen

SBefts unb Oftinbifchen Kompagnien ju begrünben? 3a&t
man biefe grage fcharfer in'ä Sluge*, fo fommt man auf

fonberbare ©cbanfen.

Siegt ber lefcte ©runb aller ber flyUjj&erhdltmffe in ben

beftehenben Sttachtoerhdltniffen ber alten Söelt, unb barunter

auch bed sorwürfigen, nicht bielleicht barin, bafc ba$ euro*

pdiföe ©taatenftftem burch bie Kriege *>on 1859, 1866 unb

1870 gwar fehr grofce, aber boch noch nicht genügenbe 9(ens

berungen erlitten hat; mü Kinem SDöorte noch nicht

genug jerftört ift? Wt Napoleon III. im ^ahre 1867 ba*

öebürfnijj fühlte, bie „patriotifdjen Bedngftigungen'1
ber

$ran$ofen über bie ißernichtung beö ©eutfehen 33unbe$ burch

bie preufjtfchen SBaffen ju beruhigen, ba hat er feinem TOnU
fter Palette bie befannte ^Rote biftirt, welche befagte, baj$

für ben Kontinent nun überhaupt bie Seit ber „großen

Agglomerationen" gefommen fei. 2lu3 ben nachgefolgten

SSerhanblungen mit bem ©rafen 33i$marcf hat ftch ergeben,

bafc gunachft Belgien bem unerbittlichen ©chicffal verfallen

wäre, wenn bie geheimen 3wiegefprdche nicht blofe „bila*

Digitized by Google



3m Orient.

tortfd)" gewefen wdren. §cute utüjjte baö gleite 2Bort

„^oüanb" Reiften.

©iä bafjin war(£ngtanb allein bic eigen tli(§e SBeltmactyt.

9lunmcl)r fielet man bie Engldnber aufjer ft$ Geraten tor

SBerbrufe unb patriotifd&er Angft über ba$ SRadjriicfen anberer

($)rofjuidc§te in bie SÄeitje ber SBeltmdctytc. 9ttc$t nur in

Söcjug auf granfretdj war bkfe bie unmittelbare gotge ber

93erdnberung in Aegypten, fonbern au<$ in 23e3ug auf ftufc

lanb. S)cn bluffen prefftrt eö nur nietyt, fidj ifjrerfeitS bie

gebüfyrenbe (£ntfcr;dbigung in türfifdt) Armenien 311 fyolen ;

fidjer finb fic ber23eute ja bo(§. Eö bebarf bann nur notf)

Einer „großen Agglomeration" , fo werben oier 2Seltmdd)te

in (Europa eriftiren, unb mit Ausnahme einer einzigen biefer

2ftdd)te, bis aud) iljr ber £ot?f in $olen 3uredjtgefefet wirb

nad) ber aufgcfyenben Coline, wirb ba$ ßebenöintercffe aller

aubern nad) bem weiten Orient gefeiert fetyn. Oefterrcidj

hingegen, gur 228eltmad)t nid;t veranlagt, wirb mit Ausseid)*

nung b i c europdifäc ©rofjmadjt unb ber ©adjter ber neuen

Orbnung in ber alten 2öelt unb im engeren 23ereid) be$ alten

Oriente fct)tt.

„^fyantafien* : mag man abermals fagen. Aber eö gibt

bod) aufcer biefem 3ufunft$glaubcn feine anbere Sttögltctyfctt,

um ben fc^weren unb auf bie ßdnge unerträglichen Seiben,

bic auf allen Golfern Europa^ laften, eine hoffnungsreiche

Seite abzugewinnen. Sßiellcidjt verfügt bie 2}orfel)ung gan3

anberS, unb lol)nt ber abgefallenen E§ri|tenf)eit nac$ ityrem

$erbienft. Aber c$ ift SReatyotitif, fic§ ton ber fiogif ber

Sljatfadjen leiten 31t laffen, unb baft bie SBeranberung in

Aegypten eine ber folgenretd&ften $!)atfac$en ber neueften

(9efd>id}tc war, eine $l)atfad)e, ber bie ©rünbung beö neuen

bcutfdjen föeidjeä biö jefct an ©cwtdjt nodj bei weitem sticht

gleic^rommt, ba$ wirb vielleicht erft bie fta^welt mit votier

Älartyeit erFennen.

Alle Webereien ber „griebenä-Eongrcffe" finb eitel 2öinb

unb baarcr 3eitoerluft; unb ton einer Sttebuftion ber un*

gc^euern ftetyenbcn §ecrc unb ber Entwaffnung beö Eon*
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tincnts fann man gar nicht mehr rebcn, ofyne fid) tdc^erlid^

31t machen. 60 wirb e$ bleiben, folange bic (Sontiuentak

dächte nidjt aufgebort fyaben, oorwiegenb eben nur continen*

tal fei)n. hingegen ift aber bic grofee ßoloniatyolitif ber

unfehlbare Xob be$ 9Jcilitari$mu$. <Bk »erträgt fich nicht

mit bem ©ijftem ber allgemeinen 9Be()rp flicht, (£bcn ber

berühmte ^ublicift, ben mir obencitirt haben, ^at ein anber

s3)cal bie befrembenbe ^Behauptung aufgeftettt: (higtanb fei

im ©runbc boct) feine rechte ®rofunacht, weit eö fein 33olfö=

hecr auf $runb ber allgemeinen äöcljrp flicht ^abc. ©erabe

umgefchrt: mit biefem Aftern wäre Grngtanb niemals 2ßelt*

mad;t geworben. $)aä 6i)ftem ber allgemeinen Wehrpflicht

ift ber contincntalcn (£robcrung$politif auf ben £eib gefc^uit--

ten, barum ift cö aud) \>on ipreuften erfunben; für bie (So=

lonialpolitif ift e$ unbrauchbar, 9flan fann nicht bic 6öl)ne

be$ 23olfeä zwingen, unter ben töbtlid)en tflimateu femer im

Oriente ju leben unb 311 fämpfen. SDarurn I;at fich and) in

granfreid), faum bafc bic ©ccupation von Xuniö in'ä 2Berf

gefegt war, aläbalb baö 23ebürfnifc eincö eigenen kolonial-

£eerc$ geltenb gemacht, unb ben Langel eines folgen l>at

Dcftcrvcich fcljon in Soönien unb ber .^e^egowina empfun^

ben. Scibc «Styfteme nebeneinanber finb aber auf bic 3)aucv

nic^t 3U ertragen; fie fdjUefjen ftdj gegenjeitig au«, unb ein

bcutfchcS (Solomalbeer würbe bercinft ein neue« ^olfcrredjt

für (Europa bcficgeln.

$erabc bie ruhige £5fung ber a g X} p t i
f
d; c n (Schwierigfeit

hat, wie wir meinen, ben 93ewei$ geliefert, bafe fich bic

(Eolontatpolttif ber heu^öen 2$cft l,u * Unwiberftehlichfeit

aufbringt. $Jcan mag ja wohl fagen, wenn granfreich nicht

eben ber in fich 3Wicträd;tigen , mit ihren ewigen ^iinifter-

Weddeln unb ^arteifämpfen einer ftabilcn ^olitif gar nid)t

fähigen Dcepublif verfallen gewefen wäre, fo wäre eö ben

£nglänbern nicht fo leicht geworben, iljre #anb auf baö

9iillanb 311 legen. 5lud) ba$ ift richtig, bafe feine auberc

Stacht aufjer ßngtanb ba$ 3eu8 gehabt hätte, um ba$ 2Bcrf

ber ägtoptifchen 9tcorganifation auf ihre alleinige Rechnung

LXXXXII. •
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gu nehmen. (£benfo genriß ift c$ aber, baß no<$ fcor geljn

Sauren fein 3)?enfd) bie Jeftfefeung einer einzelnen eimtydifdjen

9tfad)t in ber auöfdjticßlidjen §errf$aft über Aegr^ten für

möglich gehalten I;atte oljne bie Aufwieglung ber gangen

Orientalen gragc un^ °^nc c*nen Öro6cn &neg. 2Ba$

ift inbeffen gef$el;en? Sftadj einigen fdjwadjen 93erfuc§en,

bie Angelegenheit für ba6 curopdifetye Goncert gu retten, tyat

man (Snglanb gewähren laffen nnb fidj bamtt beruhigt:

„<5d)lagft ÜDu meinen 3>uben, fo fdjlage i$ ©einen 3uben l*

SDaö ®ef ül;l Ijat fidj bod) nidjt tocrtciißnet, baß e$ für biefcö

„Goncert" am beften fei, au6 fi<$ IjerauSgutreten — um
feiner felbft uriUen.

3n ber treffe, unb ntdjt am wenigften in ber bcutfdjen

attcr garben, rumorte eö gwar fc^r fyeftig gegen (Sngtanb,

unb Ijeute noefy Ijort man bann unb wann einen SBrummer

na^aUeu. Aber im Allgemeinen föetnt man e$ nadjgerabe

felbftüerftdnbtid) gu finben, baß bie SHnge fo unb nidjt

anberö gefommen finb. ©ie frangöftfcfyen ®efid>ter flauten

freiließ am langften unb am fauerften barein. Aber gerabe

bort mußte man, gemannt unb ungemaljnt, über baö Doli*

gerüttelte SKaß ber felbftbewtefencn (Srbdrmlid&rcit an bie

eigene ©ruft fdjlagen. Wit allen tyiftoriföen Auftrügen

in Aegypten unb au$ Jeber Sttitregterung lunauägewiefen gu

fcr>n, war gwar Ijart. Aber jüngft bei ber ^ammer^ebatte

über £ongfing=Annam fonnte ber auswärtige SDttniftcr, otyne

baß il)m ein Sdjrci bcö (£ntfefccn6 über eine berartige ©clbfts

bloßftellung entgegeneilte, gang unbefangen crflären: ber

größte Unfinn unb ber Hebel ärgfteä wdre irgenb ein^ualiö-

muö in irgenb einem gkoteftorat. SDer fünfter meinte

freiließ ben &on (Sluna geforberten Anteil an bem frango»

fifdjen ^roteftorat über Songfing*Annain ; aber »er mußte

babei nidjt fofort an ben SDualiSimiS ber englifcHnmgöfiföcn

ßontrole in Aegypten benfen?

2Benn bie (Sngldnber außer ber S3efeitigung biefeä (Son*

bominatö, baö je ein $ferb »or unb ein Sßfcrb hinter bem

ägWtifäen 6taat$wagen wrgeftellt l)attc, weiter gar nichts
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getljan fydttcn, fo wäre bieg f($on ein grofjeä SBerbtenft

um bafl ßanb. SBtß man aber ityre nunmehrige (Stellung

in Hegtypten otyne nergelnbe <5plitterricf>terei beurteilen, fo

barf man w Mein nic$t \>ergeffen, bafe fie trofcbem noefj

feincäwegö freie §anb l)aben. $)enn ber 9teib unb bie boö*

billige Eiferfudjt §at internationale §cbet $ur Verfügung,

burc§ bie ftd) ber reorganiftrenben Sttacfyt bei jebem 6djritt

§tnbcrniffe unb SBerlegentyeiten bereiten (äffen, ©in SBeifpiel

wirb ba$ beutlid) madjen, unb befonberä für biejenigen in«

tereffant fetyn, welche bie Bewegung Slrabi'S »om @efid)t$--

punft beö blutfaugerifc^en „GouponS" , &on bem ber arme

gellal) frei $u »erben begefyre, begünftigen $u follen glaubten.

3n bem englifdjen ©irfular über Wegtaten t>om 3. 3<uutar

b. 3$. würben bie Sftddjte unter Hnberm auf einen ber

wefcntlidjften fünfte ber dgtyptiföen ginanjfrage aufmerffam

gemacht, ndmlid) auf bie grage ber gleiten 93efteuerung

*on Huätdnbern unb Eingeborenen. 2öa3 ift bie tfyatfädjs

lidje fiage? 3n Htexanbrien, in Jlairo unb wo fonft reiche

Huäldnbcr ifyrc ©efdjdftc treiben, ift ber gall nidjt feiten,

baß ber europdiföe reiche Söewofyner eine* ^alafteö gan$

fteuerfrei ift, wdljrenb ber arme gctlal) nebenan $wölf $ro=

cent feine« EintommenS an (Steuern jafylt. derlei l)immel=

fdjreienbe 5ftif$ftdnbe fyaben allerbingö bei bem legten $luf=

ftanbe ben Meuterern bie SBaffen in bie §dnbe gegeben.

9fom erfldrte befagteö (Sircular : „3ljre Sflajeftät Regierung

ift überjeugt, bafj bie SKdcfyte gemeinfdjaftlid) mit tfyr irgenb

welche billige 93orfdjlage ber dgtyptifdjen Regierung annehmen

»erben, burety weldjc Huäldnbcr mit ben ©ingeborenen in

betreff ber ©teuern, von benen jene bisher frei waren, auf

gleiten gujj gefefct werben/ Söarum fjat man ba<5 in

ßairo nidjt gteidj fclbft in*« SBcrf gefegt? Jöeil ba3u eine

Hbdnberung ber -— (Kapitulationen, alfo bie Einwilligung

ber Sttdctyte notljwenbtg wäre.

(Sin weitere« 23eifpiel. $)ie fette SLÖcibc für bie fremben

Beamten bitbeten inöbefonbere bie mit bem ßtquibationägefefcc

verbunbenen Wnftatten. Söcfagte« Girfular fpra$ nun bie

16*
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Anficht am, bafe „größere Sparfamfett unb Vereinfachung

tu ber fieitung ber ©aira=2änbercien (<Staat$bomaincn)

unb einiger anberen Verwaltungägweige ucrmittclft gewtffcr

Aenberungen in (Sinjehiljcttcn erbeten liefen, olmc bic Sicher

=

heit ber ©laubiger gu minbern." 2Barum ()at man in Jtatro

nicht gleich felber bie Reform eingeführt? 3JÖcit bic frag=

liefen Anftaltcn auf internationalen Abmachungen berufen. —
£)a$ Eirhtlar fchlägt ferner behufs einer allgemeinen 3uftij=

reform bie Verlängerung ber 53cfugniffe ber fogenannten ge=

mieten (Gerichtshöfe fcor, welche in Aegypten burch intern

nationale Vereinbarung gur Erlebigung bürgerlicher 9ced)t$s

hänbel 3Wifd)en Eingeborenen unb AuSlänbern eingerichtet

würben. 2Bo liegt auch \)kx lieber baS £>inbcrni|? 3n

bem Umftanbe, bafj man, wenigftcnö in granfreich, lieber

lieber $u ben einftweilcn fiftirten Kapitulationen, alfo $ur

Eonfutar = ©eridjtsbarfeit, bereit Aufhebung baffclbc granf-

reich für £unis aus allen Gräften anftrebt, gurüetfehren

möchte, um ininbcftcnS in ber 23e$iehung 9ted;t 311 behalten.

Alö ber cnglifdje Votfdjaftcr beim Sultan, ßorb 5Dufferin,

behufs Einleitung ber Dtcorganifatton nach Aegypten gefenbet

würbe, I>at baS ^arifer ßeibblatt ©ambetta'S, ber cilf Sage

barauf eine deiche war, fid; über bie bem Eommiffär gc=

[teilte Aufgabe luftig gemacht. Er habe, fagte baS Vlatt,

ben Auftrag erhalten, bie meiften europäifd)cn Beamten im

$)ienfte burch anbevc 311 erfefcen, wodou freilich nicht wenige

granjofen betroffen würben, unb anftatt ber berüchtigten

„^otabelnverfammlung" eine Art neuer 9cationaluertrctung 31t

fd;affen. „$)cr englifche Abgefanbte war jeboch balb gc-

3Wungen feine Aufbrüche 3U mäßigen. Als er bic europcU

ifdjen Beamten burch Aegtypter crfefceu wollte, mujste er gur

Einficht gelangen, bafc tefetcre »oUftänbtg unbraudjbar finb,

unb was bie 9cetabcliwcrfammlung betrifft, lehrte il>it bic

Erfahrung, bafj biefc Vcrfammlung hödjftenS gut war, um
je nad) ben Umftänbcn Arabi unb Sir ©olfelet) Ehrenfdbet

3U bewilligen, £>a$ ift blofc ber Anfang; bei jebem Stritt

auf biefer Söalm wirb £orb Suffevin, AugefichtS ber ftets
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toacfjfenben <Ed)wierigfeiten
,

$ur (*inftdjt gelangen, bafe

,?legi)pten ben 5leg\)ptern
l

, wie eö gewiffe £eutc begreifen,

eine gopperei bebeutet. 3)cr ßorb wirb e$ bann mit bem

fteeept: ^egwpten ben Englänbern' probiren fönnen. 2öenn

nur un$ aber tüd;t fet;r ftarf tauften, wirb er jur (h'fcnnt*

ni\] gelangen, bafe biefe3 zweite iKecept noch fcfywierigcr

burc^3uffil;rcn ift als Kummer (Sinö."
l

)

^Bequemer wäre freiließ autf) granfreich mit ber 9luf=

gäbe einer ägt)ptifcf)en Sfteuorbnung nic^t gebettet gewefen,

nnb £orb $)ufferin felbft l;at fid) unb feiner Regierung bie

wahre Sage feineäwegö »erhellt. Gr fyat fich fogar übereil

ftimmenb mit uorftehenber Säuberung auögcfprochen. *) 2Benn

aber unter bem (Schlagwort: „2legi)pten ben (htgtänbcrn*

eine Sinnerion ober ein bie Einverleibung DerljülIenbeS $ro=

teftorat »erftanben werben foU, fo ift c$ $war nitfjt rathlich,

für alle 3ufunft prophezeien 311 wollen, aber für bie (Mcgen=

1) 311 ber <Küutf)eiicr „?lllg. Rettung" Dom 22. $ce. 1882.

2)
s)tm Sd)luffe fciiu^ ein ftatttid)eö Sbud) bilbenben (£ommiffion*;

ütfcridjtes beutet er audbrücfüd) auf bie 3d)»uierigreit ber „uner;

probten JtrÖftc" unter ben (Siutjeimifdjen. Gr jagt : „$ie Situation

bed Sianbcd ift 511 frittfd), bie Probleme, toeldjc ftd) ber 9tufs

merffamfeit feiner Genfer auforangen, finb 5U tucfentlid), um
mit benielben ju tänbeln, jei e$ felbft im i^ntereffe ber poli=

tifdjen ^tjilofopfjie.
s£crfd)iebenc Umftänbe baben fid) Derfcttct,

um bie eigentliche Sage beä ägi)ptifd)en ftcuaf) äufjerft prefär

$u mad)cn. Seine ^Beziehungen 5U icinen cnropäifd)en GHäu=

bigem werben gefäljrlid) gefpannte. 2>ic üanbiuirt^fdjaft bcö

Uanbes Derfd)led)tert fid) rafd), ba berSJobeu burd) all^u l)äufigc

?ternbten unb anbere Urfadjen erfdjöpft tuirb. 2ie ftrolmarbeit

ift nidjt länger ber Reinigung ber Kanäle gewannen. ftolglid)

näljert fid) bie Söiiftc bem bebauten i*anbe, unb fall« nidjt fdjncU

irgenb ein .ftülfsiuittel au^finbig gemadjt wirb, tuerben bie

oMnanjcn beö SJanbeä compromittirt tuerben. 9Rit einer fold)cu

ftnfammlung Don 3d)luierigfeiten tuirb bie eingeborene
3 1 aa t§m aunfn nft, felbft wenn biefelbe burd) bie ucu=

geborenen ^nfiitutiuucu ergänzt wirb, fid) ^u meffen faum im

Stanbe form, fall* fic nid)t eine Zeitlang burd) unfere Stou*
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wart ift e$ gen>ig , bafc (*nglanb feine ohnehin fctyon riefen-

haften Saften nicht auch nod) burch eine ägr^tifche Annerion

vermehren will, cö vielmehr bequemer finbet, bie mcefönigliche

Regierung gleichfam al$ ^uffer unb <5to&fiffen ju confer-

üiren. $)a& ein foldjcr Sttttteljuftanb gwifchen Anncrion

unb internationaler Verwaltung, bie allerbingä allein für

(Snglanb fdjlechthin auSgefchloffen ift, mit befonbcrn Schwierig*

feiten 311 fämpfen ^at, ift gerabe von ßorb SDuffcrin gleich*

fallä fdjarf betont Horben, (£r fagt in feinem (Sommiffionä*

beriet

:

„Söäre id> beauftragt gewefen, bie Angelegenheiten in

Aegypten auf ben gug eine« inbifä^en SBafaUenftaateö ju (teilen;

fo würbe bie Auäflcht eine gan$ anbere gewefen fetyn. $te

gebieterifd)c £anb eineö Üiefibenten würbe AHe$ feinem SSiflcn

rafa) geneigt gemalt haben, unb in einem 3*»traum t>on fünf

3a^ren würben wir bie materielle 9Bo$lfa§rt unb baö ©ebenen

be$ fianbe* in tyofjem (Brabe »ermchrt haben, bura) bie Autf*

behnung feine* cultimrten glächenraum* unb bie folglid^c 3U-

nähme feiner (Sintünfte, fowie bura) bie tbeilweife, wenn nicht

ganjlidje, Abfdjaffung be* SJrobnbienftc* unb ber ©fiaterei, bie

£erftellung ber ^Rechtspflege unb anbere bcilfa"t« Reformen.

Allein bie Aegt)|>ter würben mit Diea)t biefe 93ortheile auf

Soften ihrer innem Unab^dngigfeit al* treuer erfauft betrautet

^aben. Ueberbiefc ha&cn 3hrcr SRajeftat Dtegierung unb bie

öffentliche üKeinung in (Snglanb fleh gegen eine fold)e Alter*

nattoe erfiart."

60 ift benn bie §errfdjaft in Aegypten jefot fo georbnet,

baj$ Aegypten von einer nationalen Regierung verwaltet

wirb, bie ein bvüttfdjer JHeftbent controlivt, beffen Autorität

hinwieber burd) brittifc^e Stoppen unterftüfct wirb. SKan

barf ben (Snglänbcrn auf* Söort glauben, baj$ fte i^rc 8c*

fa^ungäarmee je er)cr je lieber guruef^ic^cn unb bie Auf*

vcdjthaltung ber Orbnung ber einbeitmfdjen Solbateflfa

beö (Shebtoe übevlaffen würben. Aber ßorb Sufftrin lafjt

barüber feinen Zweifel, bafe eine fotdje Sftajjregel nicht fo

batb mit ruhigem ©ewiffen werbe ^piafc greifen fönnen. Unb

felbft bann, fo fc^tießt er feinen Bericht, „wirb bie Eeftctnbig*
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feit be$ Söerfä unferer $anbe — welche« 3ebertnann voll*

bracht $u fc^en n>ünf$te, obwohl aufeer un« Wiemanb

SEBiflen« war, baffelbc gu unternehmen — nicht gefiebert

fetyn, fall« nicht uon allen ^Beteiligten flar verftanben wirb,

bafj fein ftörenber Einfluß gwifchen Chtglanb unb ba$

Heg^ten, welkes e$ neu gefchaffen h<*t, treten barf."

SSenn man gurüefbenfen will blofe bis auf bie^eit wr
fieben 3a

fy
rcn

'
wo(5nglanb bem banferotten @hebtoe ^Smail

für 800 SKiflioncn Wl. 6ueäfanal=2lftien abfaufte, nur um

einigen CHnflufj auf bie ©ueafanal^fttengefcUfchaft git ge*

»innen, wäljrenb es jefet unbeftrittener £err in ?teg\)pten

ift, bann mag man bie Tragweite ber SOerdnberung ahnen,

wenn auch nicht ermeffen. 2ötr Ratten geglaubt einem Slna*

chroniSmuS 311 verfallen, wenn nur nic^t fdjon im Saufe ber

ctg^tifchen ßrifis gerabe einer folgen Söfung bas Söort

gcrebet Ratten. Söenn eS je eine &cit gab, bie »erftanben

werben wollte, fo ift eS bie Jefotge, unb bie Chighergigfeit

ift ber $ob allen 93erftänbniffeS. 2öie lange ift eS tyx, bafo

bie gange beutfehe treffe für unb wiber bie (Sriftenjrcchte

beS alten ^eutf^cn 23nnbeS ftritt, unb jefet muß fic i^re

Settern für @hina unb 3<tyau, ftr ^ ©^ftta, £imbuftu

unb ben (Senegal fcerwenben. greuen wir uns, wenn immer

noc^ mel)r ©eogra^ie auf bie SageSorbnung fommt!

XVIII.

Die raffte ©ctofflferimgSjitiialjrae ber ®n#äbte.

gürft ©iSmarcfS ©orte »erben fo oft »ieberholt unb

citirt; relatio feiten ift aber baS ©ort »ieberholt worben

:

3tle großen ©tSbte foüten fcom (Srbboben toerf<h»mben." 2Rit

ber ®runbanfä)auung , welcher biefeS Nittum entfprojj, hangt

»o^l aud) ber oor nod) nicht langer 3eit Don bem Jtanjfer

gemachte ©orfchlag jufammen, ©erlm feiner SBürbe als £aupt=
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unb Üfcfibenjfrabt ju entfleiben. 2)ic liberale treffe Ijat ftc§

mit biefer 3bee gar nidjt weiter befdjaftigt; wa^rfdj einlief tyat

fic geglaubt, berÄan^ler Ijabe einmal in einer fd)wachen ©tunbc

gellen SBlöbfinn gerebet. $cr $urd>fa)nitt$liberale plt natür-

lich eine Stabt für um fo bebeutenber, je größer fic ift.

5lber ber Äanjler Ijat bod) waljr gefprodjen. 3Jcan faun

ja nidjt alle großen Stäbte oom (Srbboben ocrfctywinbcu laffen,

aber e6 märe mcHädjt tein Sdjaben, Wenn fic t>crfdjwä'nbcn. Unb

wenn audj 2)cand>em baä übertrieben büntt, fo wirb er bod)

ntdjt umritt tonnen, einjugefteljen ,
baß ba$ foloffale 2öad)S-

tfyum unfercr großen Stäbte eine franfljafte (*rfdjcinung ift. 5)ic

Heineren Sanbftabte toon 3 bis 10,000 (Einwohnern warfen

faum ober gar nidjt an, aber bic größeren Stfibte nehmen

reißenb ju unb bie 3ima|)me ber SBcoölferung ift um fo großer,

je größer bie betreffenbe Stabt f$on ift.

2)ic §aupturfaa)e biefer (Srfd)cmung bilbet bie enorme

SBerSnbcrung unferö SBcrfefyrä burd) bie ßifenba^nen. 8*rü^cr

als nodj bie ^oftfalcfdjeu über breite Sanbmegc burd) gan$

£>cutfd)tano fuhren, btlbcten fid) mcl meljr 33ertcl}räccntrcn

;

ba« reifenbe ^ublifum tonnte fia) nia)t barauf bcfdjiänfcn, nur

große Stäbtc 3U berühren, fonbern mußte ^aufig bie flcinftcn

Dörfer frequentiren. 3n ben nörblidjften (SJegcnbcn 2)cutfd)=

lanbö fanben mir auf unferen ^Säuberungen flciuc Dörfer gan$

abfeitö beö 2Belr\>crfetyrä , bie früher an ben großen Straßen

lagen unb im Saufe ber beiben legten 3a(;r^unberte i>on tielen

hohen $crfonen befugt waren. 2)cutfd)c gürften unb ^>riiu

affinen, rufftfd^e unb franjöfifcfyc ©cfanbte unb Slriftofratcn

Ratten junt 33cifpicl in einem biefer Dörfer im Söirt^Ö^aufe

„jur $oft" gefeffen, unb manchmal, wenn in (alter Sinter;

nacht ber wilbc Sturm mclandjolifa^ über bic £>aibc=C?bcnc

faulte, in bem ftiUcn Stubben ihre bauten in bic (©Reiben

gcfrifcelt. Sic mußten alle auf bem !föege jur Dcefibcnj biefc

Station paffiren unb fid) manchmal einen tag ^icr aufhalten.

2)er 5Birth aber, ber zugleich ^oftyalter mar unb beffen Ur=

flioßbater unb Söoroäter fc^on baö £auö bewohnt Ratten, mar

in ber fyotjen Slriftofratie (Suropa« wie $u £>aufc; er fanntc

alle großen tarnen unb tiele ihrer £rager, unb Altern unb

©roßeitern Ratten u)in fä)on erjagt oou ben Kapricen einzelner

ber ^o^en Herren unb i^ren fpecieÜen Liebhabereien.

Digitized by Google



bcr ©ro&ftfibtc. 229

2öie ganj anber« cnttvicfclt bcr Söertc^r !jeut3utage.

$er gürfi ober bic $rin3effin, weldjc ft<$ corbial unterhielt mit

jenem bieberen Söirtlj in bem #aibeborfe, oon weitem wir eben

erjagten, wirb gan3 fidjer ben Hotelier einer ©ro&ftabt ni$t

bcrfelben 33ertrauli($feit würbigen. SBirtfj unb Redner hören

ben tarnen beö bur^reifenben tÄriftofraten ; er ja^lt feine 9tcd)=

nung unb Weiter hören unb fc^en fie nic^tö t>on einanber.

9lber nid>t nur tyerjlic^er unb oertrauli<her war ber 33er=

fe^r in früherer j&tit ; er concentrirte ftd) au<h nid)t fo fefjr wie

jefct, wo man in wenigen $agen ober fogar ©tunben Don einer

©rofjftabt jur anbern fliegen fann. $)a$ ifl ber ©runb, Wegs

halb bie fleinen <Bt5btc ni^t mehr june^men unb bie grogen fo

ungeheuer corpulent werben. 3" einzelnen ^rooinjcn nehmen

in ber föegel nur ein paar ©t&bte, oft foaar nur (Sine ©tabt

$u; bie übrigen fommen nidr)t weiter. 3m ®rofjfycr$oa,tljum

Olbenburg ^at Bcifpieläwcife feit ber (Eröffnung be$ (§ifenbatyn=

oerfehrä nur bie §auptftabt felBer in bemcrfcnSwerthcr 2öeife

jugenommen. 3«&<r/ ©rafe, @(«flctr> , Vechta, 28ilbc«fjaufen,

SBarcl, Cloppenburg, <5utin, 93irtcnfclb tyaben ni^t 3ugenommcn,

einige fmb fogar 3urücfgegangen. 3« ber $rooiu3 Jpannooer

^aben 3war einige ©tftbtc wie Oänabrücf unb ßmben in Solge

tnbufirieUen ober (5(hiffahrt$betriebe$ eine nennenswerte 3^
nähme 3U oe^euhnen; im 2ltfgemeinen pnb aber bie tyannooer^

fd>en fianbjiabtc cfyer 3urü(fs at« oorgef^ritten. dagegen h*t

bic <ötabt £annoOer fetbfl al« bebeutenber 93erfehr$mittelpunft

in großartiger SBeife gett angefefct. 3m üRnnfrerlanbe fy&t

auger ber ©tabt 2Rünfter fetber, bereu (Sinwohneqaht ftd} binnen

20 Sauren üerboppelt $at, feine einzige ©tabt 3ugenommen.

2>orftcn, Rattern, SBurgjreinfurt, ©itterbeef, (Soeflfelb , S)üU

men, ©reoen flnb immer notf> btefelben unbebeutenben fianb;

ftabtdjen, wie fte e$ früher waren. 2)a$ flnb bie ©egenben,

weldjc und am nädjftcn liegen; aber anberäwo bieten fid) bie«

fclben 6rfMeinungen. ©0 bemerft Oiietyl 00m ^R^cintanbc : „3ni

3Rittclalter rief bie Safferfhage (bc$ 9tyinffromcö) $ufcenbe

oon Weinen ©tabten 3U felbfiftanbiger ©lüthe. $>cr 5lug war

berma&en mit 2>fflt\\ aller 9(rt belaftet, bie ©üterbewegung auf

bemfelben oielfadj fo gefahrvoll, bag man neue muffelige Um?

wege 3ur 9fe<hten unb fiinfen, burdj ben (Suni^, über ben £unbös

rü<f u. f. w. auffu^te, unb benno<h nährte bcr 33erfc^r bie
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Keinen <&tabte an ber 3öafferftra|je neben ben großen. 3c^t

finb faft aÜe ©djranfen gefallen, eine $ampfflotiUe faljrt tag;

taglic^ ftromab, ftromauf, bie 3^1 ber Dicifenben ifl taufenbfad)

gewadjfen, unb ber Verfall jener Keinen ©tabte frifjt Don 3a$r

ju um ftd), nur einzelne gro&e ÜRittelounlte Ijeben fid^

im gleiten reifjenben gortf$ritte, in lucidum jene {inten. §aufer,

bie in einzelnen fötaler <Stabte mit einem Aufwanb oon 30/000

(Bulben erbaut würben, ftnb feit ber fcoÜen (5rÖffnung ber

$)ampfftrafie für 3000 feil unb fmben bodj leinen Äaufer.

Saufenb SRcifenbe feljen fidj jefct im SBorüberfaljren an ben

frönen armen ©tabten fatt, in welken fid) früher tyunbert

9ieifenbe fatt 3 ehrten" (2anb unb fieute, 6. Aufl. <ö. 66).

$)a§ bie meiften Keinen ©täbte na$ Eröffnung be$ (Sifen«

bafcnoerfetyrö in eine Sßeriobe be« ©tiUftanbeS unb be$ töücfs

gange« eintraten, tarnt mit @runb niä)t bejiritten »erben, unb

ebenfo liegt ba$ ra&ibc 2öac$$t$um aller ©rofjflabte feit biefer

3eit — man bente nur an Hamburg, <$lberfelb=Carmen, $)re$=

ben, 3Kün$en — oor unfer aller klugen. Äann man aber bie

Sfjatfadje nid)t metyr in Abrcbe ftellen, fo wirb man ju unter«

fud)cn $abcn, ob tyre golgen guter ober böfer Statur fmb»

Senn man feft^alt, ba& bie ©eoölferungfya^l ber tflein*

ftäbte im Allgemeinen eine ftabile bleibt, fo ergibt fi$ fdjon

fyicrauö, bajj bie ©ro&ftabte im Söefentlictyen burdj einen (Son*

fluruä ber £anb = 93eoölferung june^men. 2)aä ift auefy in ber

£{)at ber gaü*; befonberä ge^en SMenftfudjenbe aller Art in bie

®rofjftabte. 2)a$ $)ienftmab<$en unb ber ©auemburfdje geljeu

tyin, weil fic bort niä)t fo grobe Arbeiten ju oerriä)ten brausen,

fiä) eleganter tleiben, Sßergnügungäorte frequentiren lönncn unb

mit „graulein" ober „§err" angerebet ju werben Auäfidjt tyaben.

gür bie Dörfer ijt biefer Abjug tüchtiger Arbeitäfraftc leinet

wegö oon erfreulichen oolt$wirt§fä)aft liefen golgen, jumal ba$

platte Sanb burc^auö nic$t an einer Uebcroölferuug leibet.

fe^lt an Arbeitskräften, fo bajj ber ganbwirtty niä)t baran bcnlen

barf, työljere Kulturen (j. Sß. Anbau Don £anbel$gewac$fen)

ju beginnen; er mufj fid) barauf befä)ranfen, bie nöttytgften

Arbeiten ju befolgen. Aua) bie Urbarmachung wüfter 2anb=

ftridje, alö §aiben unb ÜKoore, bie Anlage oon Söalbern wirb

bei bem heutigen Langel an ArbeitSfraften aujjcrorbcntlid) erfä)wert.

SBirb aber etwa ber (Schaben baburä) aufgewogen, bajj bic
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rapibc 5Beoötfcrung$$una!}me ber ©rogftäbte für biefe felbft er*

fmiliare golgen $at? $>a$ ift eine oom rein ooWSwirtyfdjaft*

liefen foroie ooin foccalpoltttfd^en ©tanbtounfte ju betrad>tenbe grage.

3n erfterer ©ejiefjung tyätte man jiä) bie grage oorjulegen,

ob bie fo riefentyaft gewannen ©rogfiäbte in ben Ickten $)cs

cennien armer ober reifer geworben finb, ob ber 3)urä)fdjnitt$s

befifc ober baä $urä)fa)mtt$ein!ommen ab* ober ^genommen

$at. 2öir glauben, bag fia) mit ftattfHfdjen 3«^en ba$ (Sine

tote ba$ Slnberc anfä)einenb „bemeifen" liege, $m meinen 93e=

beutung tyat aber bie grage na$ ber §öfye ber burdfjfcfynitts

lidjen iiebenobebürfniffe unb biefe lagt fi<$ burd) bie ©tatifUf

unmogliä) beantworten. 9ii$t minber fommt au* ber 2öertl>

bc* ®elbc« in ©etraty, unb barum lägt fia) beifotefaoeife bie

eteuerfa^igfett 2Küna)en$ oon 1833 unb 1883 wieber nia^t

al£ üRagftab für bie ©eurtljeilung ber grage anlegen, ob bie

batyeriföe £auptftabt iefct armer ober reifer fei al$ oor 50

3^ren. 2Bir finb ber 2lnfia)t, baß 3cmanb, ber in einer ©rogs

ftabt lebt, 30 ober 40 3^« gurüefbenfen tann unb ein gefun*

beG Urteil $at, ebenfo gut otyne äße« ftatifiifa)e Material al«

mit bemfelben ftd) bie grage beantworten fann, ob ber SBoljU

ftanb bamalä ober jefct im allgemeinen $)ur$fd}nitt größer war.

2öir bezweifeln fetyr, bag bie grage entfdjieben ju (fünften ber

3efctjeit auffallen wirb. Unb wenn e$ ber gafl wäre , fo

mügte erfl nodj bewiefen werben, bag bie ©rogftäbte in geige

be$ 2lnwaa)fcn$ ber Kopulation reifer geworben waren, um
oon einem ©egen biefeä ÜRenf<$ens(£onfIuru$ $u fpreä)en.

3Som focial-politifd^en ©tanbpunft au$ lägt fi$ biegrage

leidster beantworten, unb ba fagen wir ofyte ©ebenfen: baä

rieflge 2öa$0t$um ber ©rogjtäbtc ijt ungemein oerberblid).

Berlin jä^lt jefct f$on mcfyr <5inwo$ner al« manage preugifaje

Krooinj unb bie meiften beutfdjen (Staaten, ©tetyt aber nidjt

jeber beutfcfye 2anbe$t§eil oon ber (Sinwotynerja^l ©erlinö ftttlid)

$ö§er alä bie 9teid)$§au&tftabt ; ift in ©erlin niajt meljr Un=

glauben, revolutionäre ©efmnung, metyr Unfittliajfcit, fieberet

unb ©djurferci al« irgenbwo anberä in fceutfdjlanb? ©anj

gewig. SBien, Kari* unb fionbon foielen in Oefkrreid), grant=

reic§ unb (Snglanb biefelbe 9toUe. 2öärc e$ alfo ni$t beffer,

wenn ©erlin ftatt 1,200,000 üHenfa^en nur 50,000 ober 100,000

(Sinwo^ner tyätte unb bie Uebrigen in ben Ktooinjcn lebten?
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i

3« ben (Brc§fiabtett wohnen feine SBauern unb ber S3auem=

ftanb ift ber confert>atit>fle afler ©täube; barum aber auch ber

Sauer ber befte Staatsbürger, fluch ift ber Sauer, welker

jeben Jag fühlt, wie abhängig baö ©ebenen ber Arbeit feiner

£anbe fcon ©ottcS ©onnc unb ©ottc« 2Binb ift, im ungemeinen

frommer, alö bie fERitfllieber anberer arbeitenben Staube, frömmer

atö bie gabrifarbeitcr , £>anbroerter unb Sergleute. 2)a$ enge

Bufammenleben bebeutenber 3ttcnfchenmajfen in ben ©roftftabten

t)at oorwiegenb üble (£onfequen$en. (5$ tft eine bcr ®runb*

lehren be<3 chriftltchen ©tauben« unb ber wahren toabagogifchen

Söiffenfchaft, bafc ber üftenfeh bem ©Öfen geneigter ift alö bem

©uten. 3e näher alfo bie SRenfchen jufammenleben, befto mehr

wirb bei bem letzteren Serfehr baäSöfc baä ®ute übermüde rn.

$>a$u fommt, ba§ in ber ®ro§ftabt ben (Sinjelnen nid)t ber

t)unbcrtfte Z$t\l ber ©$anbe für fein |ünbt}afte$ treiben trifft

wie in ber tfleinftabt ober auf bem $orfe. §at bie öffentliche

33crac^tung ober baö ©efefo in einem Viertel ber ®ro§ftabt

einen £)aflunten gebranbmarft , fo begibt er ftch in ein anbereä

Stabtoiertel, wo e$ ihm nicht aUjufchwer fallt, wieber bie SRofle

eine« „anjtänbigen" Spanne« 3U füielen.

3Bie alle reoolutionären Jenbenjen hier fruchtbarem 33o=

ben fmben alö in ben Äleinftabten unb auf bem platten Sanbe,

fo befonberö bie fociale SReoolution. £>ier confolibirt unb

coalirt fich ba<3 Proletariat, h^er »acht hnm Selbftbewujjt=

fetyn auf unb fühlt bie Äraft feine« flrme«, tytx, wo eS ber

^lutofratie unb Sörfenbaronie eng benachbart ift, entbrennt bcr

9<*eib unb wirb 9iadt)c gefchworen ben ^©cfi^enbcn
4
', $)ie@rof?;

fiabte werben immer bie £auptcentren ber Revolution unb be$

^ajtevä fetjn; e$ wirb niemals gelingen, berlei (Elemente auö

ihnen fernzuhalten unb barum werben fte ftetö an unferm Soltow

unb ©taatätöroer wie offene SBunben jehreu.
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35 er KoIomftftonS'SBcntf fcer grönjofen gegenüber freit

©nglonbern.

(£3 ift eine allenthalben verbreitete Anficht, bajj bic

granjofen baS 3CU3 5
um Goleniftrcn nicht in bem TOaßc

ttie bie (£nglänbcr beftyen. (£in Mitarbeiter ber „Äelnifcbcn

Leitung" beftreitet biefe unb fommt nach darlcgung ber

toielfeüigen ^Beobachtungen, bie er auf feinen Reifen gemacht

3)at, au bem Crgebnifj, gnnfehen ben englifchen unb fran$ö*

ftfehen Felonien beftcljc nur ber (Sine llntcrfc^ieb ^ bafe jene

faufmännifch, biefc militärifch abminiftrirt werben unb bajj

biefen ber 23or$ug uor jenen gehöre.

diefer Meinung fcheint freilich in mancher iöc^iclnmcj

^ic ©efchichte ber franjofifchen Golemen 311 wiberftnechen.

3h rc ©efchichtc beginnt mit ben SJerfuchen, bie rtcrbn>cftticr)c

durchfahrt 311 finben. Jtonig granj L lüftete fpäter eine

förmliche Gntbecfungäerpebüien au$, bie an ber stufte 9^crb=

amerifaS abwärt« fuhr unb bie itüften von Carolina unb

58trguücn befuebte. der gührcr ber Grpebitieu fanb bort

freunbliche Snbianerftämme, fchßne Waiblingen unb gruchts

Bäume, aber fein @etb unb ©Uber unb barauf war Jboch

fchliefeUch feine Senbung berechnet, £cl)n Saljrc fräter (1534)

liefe gran$ eine zweite GrVebition abgehen , bie an bie 1*0*

Tcnjobar; gelangte, aber unterrichteter dinge nach grantreich

3urücfFel)rte, dem neu entbeeften £anbe ((Sanaba unb ben

J3nfeln an ber fiercnjebaij) l;attc ber Leiter ber (frt-ebitien

lxxxxii. 18
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ben tarnen fteufranfretch gegeben. Später umfafjtc biefer

SKame alle ßänber von ftorbamerifa, bie hinter ben cnglifchen

33efifcungen ^erab bi$ an ben mqrifamfc^en 9fteerbufen git

beiben Seiten be$ Corenj = unb ^iffiffip^ifluffeö lagen; ber

närbltc^e tytii hieß danaba, ber fübüche Souifiana. granj,

ernannte für fteufranfreich einen Statthalter, aber bie wicber=

polten ftnftrengungen, 9tteberlaffungen im größeren Stile &i

grünben, fotogen fehl. SDie von granfreich gefanbten do=

loniften verlegten ftdj auf bie $agb unb ben gif^fang unb

gingen babei richtig gu ©runbe. Srofobem erneuerten bie

granjofen bie dolontfationSverfuche, insbefonbere bunty §u=

genotten in gloriba. 1565 traten bie Spanier benfelben

entgegen, weil flc ber ^Infic^t waren, Slmerifa gehöre ein$i£

ihnen. 3ur SScfrdftigung ihrer 5lnfc^auung matten fie alle

granjofen, bie fi* in gloriba vorfanben, nieber. ©leichwohl

ging 1598 wieber eine Slnjafjl von Skiffen mit ftarfer 23e=

mannung auf ben Stocffifdjfang nach Sftorbamerifa ab. Statt

gemeinfam $u operiren, legten bie 3lnfteb(er getrennte lieber*

laffungen an; bodj befunbeten )ic fc^on in ber SÖkljl ihrer

$läfoc einen merftvürbig fehleren 33licf. £)cr gan$e $lan

mißlang: Skiffe, ©elb, üttenfcfjen, alles ging $u ©runbe.

5tticf)t viel beffer erging e$ ber von §einrid) IV. felbft au$=

gerüfteten drpebition nach danaba. ftad) fieben %al)xm

war fein einziger ^ßflanjer mehr auf amerifanifrfjem SBobcit

unb nur jwölf erreichten ifyr Ssaterlanb wieber, um ben Unters

gang ifjrer ©enoffen ju melben.

S)ic fran$ojifche Unternehmungsluft bewährte fidj un=

geachtet aller $Rijjgefchicfe von neuem. 9?ad)bem burd) ein

ganjeä ^aljrljunbert a^ e Slnfieblungcn giatSfo gemacht hatten,,

gelang e$ 1604 unb 1608 in 9ieubraunfc$weig unb am 2o=

rcn^cfluffe bleibcnbe 'Jiieberlaffungen jn grünben. $ortrot)al

war bie eine dolome. diu reformirter dbelmann grünbete

fie mit föiüglid)cm patent. £>tc Regierung unterftüfcte fie

anfangt mit s$roviant$ufuhren. 211$ biefc aufhörten, ging

bie dolome jurücf; bie übrig gebliebenen verlegten fich nun
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mit atler Energie auf bic Canbwirthfchaft, um ftch ju retten,

wa$ i^nen aud) gelang. Sflit §ülfe bon SKiffienären brei*

teten ftet) bie $lnfieblungen weiter aus, bo<h würben biefelben

1613 t>on beu (^nglanbern grünblich gerftört. Äönig Jtarl I.

*on <£nglanb trat bann bei feiner SBerfjeiratfyung mit ber

vBdjwefter ßubwigS XIII. baS Don (Jnglanb eroberte fianb

Wieb er an granfreich ab. 1627 brach ber $rieg gwifchen

(Sngtanb unb grantreich auS; bie grangofen, bie ingwifdjen

^ßortrotjal unb Guebef neubegrünbet fyatten, mußten aber*

tnalS Slmerifa räumen. 3m Stilen 1629 erhielt granfreiefc

feine verlorenen Söefifcuugen nneber unb blieb imSöeftfce ber*

felben bis gum Utrechter grieben 1713, freilich lüd^t ohne

Don ben (htglanbern fort unb fort beunruhigt unb angegriffen

gu werben.

Unterbeffen warb (Sanaba immer mehr beuötfert unb

angebaut, ebenfo aud) ßouifiana mit ben nachherigen ©tetbten

9tew=Or(eanS unb <5t. ßoutS. kluger ben föaufleuten, 58er=

bannten, glüchtlingen unb ben auSgebtenten ©olbaten, welche

ftdj bort nieberlie&en, gefc^al) es bunh bie Dorn Äönig untcr=

ftüfcten fat()o(ifc^en Sfttffiouen, benen es bon 3cit gu 3ett

gelang, eine 9lngaht bon 3nbianern fefchaft gu machen.

3ftod)teu biefe auet) fyater, wenn bie ©penben an ftc rebucirt

Würben, wieber ausreißen unb baS greie fuchen, fo warb

bod) baS ßanb urbar gemacht. <5obalb bie SRiffion mit

einem 2)iftrifte fertig war, rücfte fie in einen neuen unb

überlief baS angebaute ßanb in (Erbpacht weltlichen Söeftfcern.

£cr £anbcl erftreefte fid^ anfangs nur auf ^elgwaaren unb

gelle, Sljran unb gifchbetn, aber balb auch auf betreibe,

baS nac§ Martinique unb <Ban Domingo erportirt würbe,

93on ßanaba aus brangen frangöfifche ^clgiager unb 6tocf=

fifd)fängcr nad) ber ^ubfonSbat) bor unb errichteten gaf*

toreien, welche gu größerer 33lütl)c als bie baneben begrün*

beten englifchen gelangten, obfd;on bie frangöfifdje Regierung

fo gut wie gar nichts für jene that. 5luch in ßabrabor

würbe ein lebhafter gifchfaug unb £anbel begonnen unb bie

18*
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bortigen (£3fimo$ ^abcn von baher viele frangöfijchen 2öorte

in ihre Spraye aufgenommen. ^Dergleichen overirten bic

grangofen mit Energie unb ©efe^ief in Sfteufunblanb. 2lber

fobalb bie ©nglanber irgenbwo bie grangofen mit einigem

(Srfolg hantiren faljen, gingen bic Dieibereieit toö. (higlanb

ruhte aud) nicht eher, biö e$ im grteben von Utrecht dhn-

funblanb, im grieben gu ^ariä 1763 gang Ganaba erhielt.

3n Sübamerifa war e$ ingwifchen ben grangofen gelungen, fid)

in (Savanne eine bauevnbe 9lnfieblung gu fd;affen. 9lud) ans

neyirten fie mehrere Antillen infein, worüber fie ebenfalls in

Streit mit ben Gnglänbern gedeihen, ber burd) einen 33er

=

trag gefchlid)tet würbe, laut welchem ben grangofen Ouabe*

louve, Martinique, einige anbere Heineren Snfelu unb bic

(weft(id)e) §älfte von San ^Domingo verblieben, £)iefe

3nfcln würben mit Plantagen beberft unb lieferten ben gran=

gofen, Welche fich mit (Stfer auf bie Söobenvrobufticn ver*

legten, eine rcidje SluSbeute an ijutfer, Kaffee u. f. w.

^n Slfrifa fudjten bie grangofen et)er alä alle anbeven

Stationen 9tteberlaffungen an ber SBeftfette gu grünben. £icfe

batiren gurüd bi^S ins J^a^r 1314, wo normannifchc Schiffer

gaftoreien am (Benegal errichteten. Gine berfelben erhielt

fich burd) alle Stürme unb ©efdljrben, bis Volbert, gebrangt

burdj baä laute Verlangen ber fraii36fifcr)en Nation nad) au$=

wärttgen Skfifeungcn, bie wcftinbifdje (Sontyaguie vrivilegirte,

welche auc^ ben £anbel nach ^cn Slfrifa in bie £anb

nal)m. ^)cct) waren il)rc Unternehmungen, bie f ict) von

Slmerifa bis 311m inbifchen Ccean crftrcd'tcn, gu gerftreut.

&*a$ bie (Somvagnie verfäumte, erfefctc gum Zfyüi bic

tiative von privaten. Shtbwig XIV. brad;tc burch feinen glücf

=

liehen törieg, ber mit bem grieben von Sftimwegeu 1678 ab=

fdjlofc, einen langen töüjtcnftrich bU gum (Gambia in fran=

göfifchen üBcfi^. £er SBcrluft ging ben £otlänbcrn ungemein

nahe unb fie verfugten fich gweimal unter branbenburgtfeher

girma wieber auf jener Äüfte feftgufefccn. gür unö ftnb

biefe (rpifoben von befonberem ^ntcreffc, weil von benfclbeu
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bie iöeftrebungcn batircn, eine preu&iföe Kotoniatpolittf einju*

leiten, ßur.j vor bem Kriege, ben granfreidj mit §ollanb unb

Knglanb 1688—97 führte, er) Lienen unter ber flagge unb bem

Sdjufce bc$ Äurfürften von Söranbenburg hoüänbifdje Staufs

fairer an bev @olbfüfte unb fegten mit Bewilligung ber

bort regierenben unb burdj l^efdjenfe gewonnenen mauriföen

gürften 1682 Ktabliffementä an. $>ie granjofen wiberfefcen

ftch bem Beginnen, allein ber nadjfyer aufgebrochene förieg

gab ben £ollänbcrn freien Spielraum unb erft 172t tonnten

bie gran$ofen biefelbeu auä ihren Einlagen vertreiben. 9hm
liefeen fid; bie £oUänber portenbic, baä bem Jtönig von

^reujjen verfd)rteben war, für 30,000 X^aler abtreten, um

ftch, geftüfct auf ben Kaufbrief, auf3 neue an ber Mfte

feftjufefcen. 1724 fdjiefte bie franjöfifc^e Regierung ein Kj:*

pcbitionäcorpä auä, tvclcr)eö bie §ottdnber $ur Kapitulation

gwang. £>ic Jranjofcn waren nun bie unbeftritteneu §erren,

bis fic einen $f)ei( il)rer weftafrifanifdjen Beftfeungen burefy

ben fiebenjährigen Seefricg 1763 an Knglanb verloren, unb

erft mit bem amerifanifc^en greiheitäfriege wieber gewannen.

£er §anbel war ein äujjerft einträglicher, ber SCBertl) beffelben

würbe in ben adliger %ai)xen beä vorigen ^ahrljunbertS,

abgefeljen vom 9cegerljanbe(, auf vierzig bt$ fünfzig Millionen

granfen per 3al)r <jefcr)d^t; bie Ausfuhr nach ber tfüfte

allein betrug an bie 20 üttillionen jährlich.

3luf ber Oftfeite von Slfrifa würbe SJcabagaäfar fchon

im 3a^rc 1633 &on einer faufmännifchen Öefellfchaft, bie

in $)ieppe gebilbet würbe , in$ Sluge gefaxt. fteun 3a^rc

fpäter würbe eine #anbel$gefellfchaft privilegirr, bie auf ber

3nfel eine Kolonie $ur Betreibung be$ £anbel$ mit Ofts

inbien errichten follte. $)a bie Unternehmung gleich nad)

ber ginanjirung banferott würbe, fo privilegirte Kolbert 1665

eine oftinbifche Kompagnie, wetdjc vier KtabltffementS auf

ber %n\d begrünbete, aber mit iljren ©efchäftäführern wenig

<&Iücf f)*ttt unb ihr Privilegium 1670 an bie Regierung

jurüefgab. Sie auf 9Jtobaga«far jurücfbleibenbeu gvan$ofen
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würben ermorbet. 1776 würbe ein britter SBerfud) \>on einem

franjofifchen Abenteurer gewagt, boch wieber ohne Erfolg.

SBcffer gebieh bie 9*ieberlaffung auf ber3nfel ©ourbon. 3m
vorigen Sa^unbert erreichte biefelbe burcr) bie (Jultur be«

Jtaffeebaumeö eine höh* Sölüthe. £>a bie 3nfel feinen ^afen

hatte, fo würbe ein folcher auf ber benachbarten 3nfet Sftau*

rittuS (3$le be grance) gewagt. $ie ©fttnbienfahrer fan*

ben bort alle (Srfrtfjungen unb Sebenömittel. $)ie (Sototueu

bereicherten ft<h burd) bie Pflege ber ^ie^uc^t, be$ Acfer=

unb tfaffeebaueä. SDer ©ouverneur be la ©ourbonnaiS war

ein fo ausgezeichneter Verwalter, baß feine ©efchdftsführung

alä dufter ber (£olomen = Abminiftratton gelten fann. $>te

(*ngldnber faljen mit Sfteib biefc (*ntwicflnng unb fie brauten

benn auch 3$lebegrance bleibenb in ihren ©eftfe (feit 1814).

3n Afien faßten bie gra^ofen erft unter (Solbcrt feften

$uß. S3iö bal)in hatten nur einjefne itaufleute ober Jtauf*

mannSgefeHfchaften auf eigene gauft v-orübergehenbe Anfnüpf*

ung von Beziehungen gefugt, ot>ne jebod) 31t reüffiren. (£nb*

lieh verlangte bie franjofifche Nation, eiferfüchtig auf ba$

Aufblühen ber beiben oftinbifchen Gompagnien in £>ollanb

unb <£ng(anb, Dom Sflhüfter Volbert laut eine Stheilnahme

an bem §anbel nach Oftinbien. £>er fünfter hatte große

Siebenten, jumal er mit ber £cbung ber inldnbifchen 3n^ u=

ftrie unb beS inldnbifcr)en 2ftarfte$ bie £dnbe voll ju tl)wn

hatte, (schließlich gab er bem ungeftümen drangen nach

unb primlegirte eine oftinbifche (Sompagnie, bie ein (Sapital

von 15 Millionen grancS aufbrachte. Sftabagaöfar fotlte

ber SJttttelpunft be3 $anbel$ mit 3nbien werben. Aber bic

3nfel mußte in golge ber eingeriffenen SRißwirthfcbaft unb

Untreue ber Beamten aufgegeben werben. 3n 3n^en bagegen

fefcte fich bie Gompagnic bleibenb in ^onbichert> feft, nach*

bem fie in ®u$urate bei Combat; afljuoiel mit ber fremben

ßoncurrenj 311 fdmpfcn hatte. 5)te ©elboerlegenhciten f)ör~

ten jeboch nie auf, auch fehlte eö an gefdneften Agenten.

Unter ßubwig XV. erhielt jeboch bie Kolonie burch einige
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getiefte ßeiter neues frifcf;e$ £ebeit unb bcr ®om>erneur

*>on 3«lc bc grance, be la ©ourbonnaiS, nafym fogar 1746

bcn (higlänbern SRabraS weg. Äraft ber Kapitulation foütc

bie <5tabt bem Sftabob fcon Gamatif überliefert werben , ba

SBourbonnaiS SBefefyl fyatte, feine (Eroberungen auf bem geft=

lanbe gu machen. $)er ©ouberneur £>upleir bon ^onbi^ert)

war bamit ni$t eim?crftanben unb wollte 'äftabraS für granN

teief) behauptet wiffen. S3ourbonnai$ würbe abberufen unb

fcei feiner Stücffunft in bie SBaftiHe gefefct, wo er brei 3al)re

bleiben mujjte. ©er griebe gu Slawen gab Sflabraö an Chtgs

lanb gurücf, aber ber etyrgeigige S)upleir entfagte feinem

ißlane nic^t, granfreidj gur fyerrfc^enben 2)?ad)t in 3n^cn

gu machen. $)ic (htglänber Ratten bie gleite 2lbfidjt unb

beibe ^arteten boten SltteS auf, um bie inbifetyen gürften

für ftdj gu gewinnen, £>o<$ fo lange £)upleir bie $lngelegens

Reiten leitete, war baS Uebergewid^t auf Seite ber gran=

gofen. SDiefer frf>lauc unb energifd&e 9)knn erregte inbeffen

bie Ungufriebenfyeit ber furgfid&ttgen Goinpagnie, würbe 1753

abberufen unb ftarb als ein tief getrdnfter Sftann balb barauf

in ^ßariä. Sein 9ia<$fotger war ein unfähiger 2)Jenfd). Um
fo fdjnetbiger operirte ber ©eneral SBufft) in £>efau, bis ber

Obercommanbant fiatlr; aus Giferfucfyt unb wofyl aud) aus

9totlj benfelben aus feinem SBivfitngSfreife abberief, wobur$

fiorb (Elise, ber engtifetye Statthalter in Bengalen, bie 53afyn

gu feinem großen teroberungSguge frei erhielt. Selbft $on=

btdjert) fiel burd; junger. W\t bem Metdje ber grangofen

in 3u^icu war es für einmal gu @nbe. 9hir ^onbicfyert)

unb einige fleinern Orte würben ifynen i>on ben (£nglänbcrn

im grieben *>on 1763 gugeftanben.

9ta$ ben napoleonijdjen Kriegen crfcfyeint ber (ieloniat^

befifc granfrei<$S, ber unter fiubwig XV. unb XVI. ned)

taufenbe *>on Ouabratmeilen gätjlte, auf fefjr bcfäeibene föefte

rebucirt. 3n 5lmerifa waren bie am ®o!f »on^Jtcrifo unb

weftüd) ber bereinigten Staaten gelegenen Kolonien am

SRiffiftypi burety SBerfauf an bie Union gefommen (1803).
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So blieben nod; bie %t\\dn Martinique, Cluabcloupe, Sf..

Pierre unb SWiquelon fowte Kar^cnne; in 5lfrifa bie 3nfet

23ourbon (Dtcunion) unb ftieberlaffungen am Senegal , att

bcr ©olbfüfte unb auf 3ftabagaöfar; in 9(ficn Sßonbicherr;

mit einigen anbern Kolonien in 23orbcrtnbtcn. doch al$=

balb erwachte ber alte KrpanfionSbrang ber granjofcn. 1830

begann bie Kroberuug $ltgier$, bie feitljer Diel Opfer an

SBlut unb ©ut verklang. Allein bie Kiitwicftung ber 33oben-

probuftion unb be3 5üi3fuhrhanbe(8 nahm, wenn auch lang-

fam, fo boct) ftetig an Umfang unb 2öertf) ju. SOßa^rcnb in

ben bretBiger Sahren noch ba$ Sprichwort geläufig war,

Algier liefere nur dattcln unb rranfe Solbaten, bietet r)eutc

ein großer Ztyxi beö £anbeä ben Slnblicf einer refpeftablen

Kulturftätte , welche bie barauf verwenbeten Soften becfL

£ie nähere Äenntnijj ber bort geleifteten Kulturarbeit wiber-

legt völlig bie 9lnfrf)auung, baß bie granjofen unfähige Ko~

ionifteu feien, dergleichen ift bie Meinung von bem unleib-

lichen 23evormunbung$= unb SchablonifirungSfyftem ber mehr

ober minber militärifch verwalteten franjöfifchen Kolonien

eine irrige. Sonft vermöchte fiel) ber beutfdje £anbel in ben

franjöftfchen Kolonien nicht fo fräftig $u entwickeln, als bic£

in ber £hat öer #at( 3Mefe Kolonien bieten in mancher

23e$iehung mehr Sicherheit unb ^Bewegungsfreiheit al$ bie

englifcheu, portugiefifdjen, l)oadnbifdt)en unb fpanifd)en. K&
barf fogar fühn behauptet werben, bafe Knglanb auö Algier

niemals baS ju machen im Stanbe gewefen wäre, was graut
1

*

reich barau* gemacht ^at. $>iefe$ I;at Algier wieber gu

einem Kulturlanbe erhoben, bie dritten bagegen haben bie hohe

Kultur 3"°icnö 3um &h eM sertreten. 2ßo 3^h 11 m&
feiner brutalen Selbftfucht hintommt, ba entwiefett fich lebiglic^

ber £anbel für feinen Sacf ; er ift fein Kultivator, fonberri

vornehmlich nur Ausbeuter beS SBorfjanbencn. die gran=

gofen bagegen haben in 9lmerifa wie in 9(frifa unb Stfiett

ihre Neigung für baS fejjljafte Kkwerbc, il)re Vorliebe für

ben fteferbau unb eine feinere ^äuSlidjcat einbürgern ver-
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fudjt. §ie haben auch im Allgemeinen gegen bie SMenfdjfyeit

unb Statur in ben ßoloniattänberu nicht fo gewüthet unb

gcljaudt wie bie ßngldnber. $>ie granjofen \>erbienen über*

haupt ungleich mehr bie ^Bezeichnung alö Golonifatoreu benn

bie SBrtttctt. 3ene waren and) in Amcrifa neben ben £eut-

fd)en bie erften, tvclc^c bie euro^a'ifdje Kultur bureff probufs

ti\?c Arbeit verbreiteten. £er granjofe bringt als Golonifa*

tor nid)t bie „©chnapäbutle neben ber 93tbel" mit, fonbern

ben ^ßfCng unb bie 9ftebe. greilich geht bie (Solonifation

manchmal recht langfam vor fich, weil e$ im 9)(iitterlanbe

an ber über fcfjüffigen 23ett5lferung fehlt unb ber gran^ofe

gegen bie (Soloniften anberer Nationalitäten niefct genug ent=

gegenfommenb ift. Aber an llnternehmungöluft , an (*ifer

unb Talent gur Golonifation l)at e$ bengranjofen eigentlich

nicht gemangelt, gretlid) toerbarb iljre (Jontiuentalpolitif

wieber, waö bie (Soloniatyolitif gut gemacht hatte ober gut

ju machen fud)te. könnte grantreich mit feinen Nachbarn

im £>pen aufrichtig grieben galten , bann möd)tc es u>ol)t

ben (Snglanbern fdjwer fallen, bie franjofifd)en &\xUi in ben

übrigen 2Belttl)citen bauernb 311 ftören, heute um fo weniger

als granfreid)3 Seemacht eine gang bebeutenbe unb beffen

fianbmacht ben ©nglanbern ungeheuer überlegen ift. Auch

würben gegenüber (*nglanb bie Muffen lcid)t als offene $er=

bünbete 311 gewinnen fcijn, wät)renb bie übrigen dächte mit

ftillem Vergnügen gufetyen würben, wie bie beiben AUiirtcn

ber brittifdjen §anbel$fuprematie unb 2öcltmad)t gro&e bleU

benbe Nacheile jufügen würben.

Napoleon III., ber gleich &cm SJcuufterium gern) bie

Gotoniatyolitif Golbertt unb Shipteir' wieber aufnahm, würbe

aüerbingS burd) bie Sßerhältniffe gezwungen, bie Muffen 31t

geinben 311 haben. <5r nutzte verhiubern helfen, bafe biefe

ben $3o$poru$ befefcten. 80 trieben ihn bie Umftänbe baju,

trofc feiner unverfennbar gegen £nglanb gerichteten Abfidjten

auf Apen unb Afrifa bem brittifchen (iabinet bie freunblidjpe

SDUene ju jeigen. Saburch warb er gehemmt, feinen ^lan
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ber ©rünbung eines aftatifdjen @oloniatretc§e$ auszuführen.

3war fonnte Chiglanb bic SBcfe^ung <So(§inc§ina'$ ntc^t tjcr*

htnbern, aber au$ bcn engten 3«tungen leudjtete ber3n=

grimm be$ ÄrämeroolfeS ebenfo heraus wie bei ber €>ccu=

Ration ber ®efettfchaftSmfeln unter ßouiS Sß^iU^pp unb ber

Sfteufalebomföen Snfelgruwe im Saljre 1853. SDoch burfte

(Snglanb mit föücfftcht auf ben ritffifc^en ftivalen feine (£mpfinb*

lichfeit nic^t allju fchroff heroorfehren.

$)ie 3«ten unb $)inge l)aben fich eben bod) feit Napoleon I.

gang gewaltig oeränbert. ©ngtanbS 23efife ift $war feitljer

nod) mächtig angewachfen, ebenfo fein §anbcl unb 9leidj=

ifyum , aber ben 3enity feiner flftacfyt ^at es überfliegen,

granfreid) unb Dtu&lanb fmnpatfu'firen miteinanber unb

£>eutfdjlanb jctgt nid)t bie geringfte Neigung, bie franjofifdje

Golouiatyolitit ju burc^freujen , ba biefelbe als jeitweiliger

9lbleiter ber Dlcoanche - 3DCC uno Dcn beutfchen £>anbeläs

intercffen, gegenüber ber englifchen Goncurreng, $u btcncn

vermag. <5S befteht faum ein 3wcifel, bajj gürft SöiSmarcf

bem franjöfifc^en ®efaubten SSabbington bie bünbigften 3" s

fagcn erteilt hat, $)eutfchlanb werbe grantreich in 93e$ug

auf feine kleine in silfien, 9lfrifa unb ^otynefien nicht im

minbeftcn beldftigen. $)ejjgleichen hätte £>cutfchlanb feinen

fidjtbaren Vorzeit baoon, wenn e$ ben Vorbereitungen,

weldje SRujjlanb gum Vormarfch gegen ^wtkn trifft, irgenbwie

entgegentreten würbe. 2Beil granfreich biefj weijj, baruin

tritt es mit feiger SKürffichtslofigfeit an ber Gongofüfte wie

in Xongfin unb 'üftabagasfar auf. 2)ie c^incfifc^c Regierung

hat $war gleich ber englifchen ^roteft gegen baS frangöfifche

Vorgehen eingelegt, aber es wirb fcorauSftchtlid; bei ben ^ro*

teften bleiben, ba bie ^Diplomaten (Ehina'S über bic polüifdje

(Sonftetlation ©uropa'S gut genug unterrichtet feijn werben,

um uic^t für bie dnglänber bie Jtaftanicn aus bem Jeuer

311 ^olen. 3)er fran$öfifdje 3)üuiftcr beS 2leufjcrn, @h&llemeU

fiacour, befifct bei all feinem Ungcftüm boch foiuel Klugheit

unb Riffen, bap er bie fricblic^c Beilegung beS etreite*
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mit (Steina als eine gicmlic^ fixere SBorauöfefeung für bie

»eitere 5lttion annehmen fann.

<2>e!jr unangenehm fommt für bie Crngtanber bie 3Us

nannte be$ bemorratifetyen unb nationalen ©eifteä in ^ubien.

<9leic$ ben (Stjtnefen unb S^anefen maetyt auc§ %n\>im gro&e

ftnftrenaungen , ft$ *>on *>e* europdiföen ©evormunbung

$u befreien unb mögüctyft auf eigene güfje gu ftellen. 6c§ulen,

Untverfitdten unb 3 e^un9en wetteifern initeinanbev, um in

ben mittleren 6($icfyten be§ SBolfe«, Ivette ber 33ilbung am

^ugangli^ften finb, ben 6inn für 6elbftftdnbigfeit $u fyeben.

SHe Ausbreitung ber capitaliftifdjcn ^robuftionörceife trägt

ba£ 3^ridc &a$u um oen (Singebornen, bie fid) biefetbc

311 ^u^cn machen, bie Ueber$eugung von ber ßebenäfraft

beä **anbe$ unb SBolfeS beizubringen. 3nbien erzeugt 2lUe$,

tvaS eö brauet, unb obenbrein ift ein Ueberflujj von n>illt=

gen, anftelligen unb genügfamen 9lrbcit$frdftcn vorfyanbcn.

(htglanb Ijat bie alte inbtfcfye 3"buft™ ruuürt, mm tude^t

im „Söunberlanbe" eine neue ^nbuftrie fyeran, welche fidj

gleidj ber europdifeben auf bie SluSfufyr verlegt unb für bie

englifetye ^nbuftrie bic namlicfje ©rube bereitet , in ivclcfycr

biefe bie einftmalige 53tütr)c ber gewerblichen ^robuftion

Snbienä begraben tyat. Sftadjbem einmal bie europdifdje ga=

britationäweife Eingang bei ben 3»bicrn gefunben fyat, nnrb

eS audj faum fefylcn, baj$ iidj ber gleite politifetye ^>rocefj

im 3imern fc fS £aubc$ xjoll^ier)! , ber in anberen 3«^u1^Cs

Staaten als notfytvenbige golge beä mobernen &Uru)fc§aft6--

fyftemä fid) Ijerauägebilbct t)at. Sie begüterten (Stoffen 3"=

bienö fangen an, tyren Wntfyeil an ber £>errfd)aft 31t rcfla*

miren. $)ie Regierung weicht Stritt um ^djritt gurücf.

^Bereits 1864 erFldrte tforb Lawrence, ©eneraU Gouverneur

in (Ealcutta: „Daß $olf biefes fianbeö ift vollfommen ge*

eignet, feine eigenen letalen $lngelegenl)eiten 311 orbnen. ©aß

Öemeingefüljl ift Ujm ftart eingewurzelt. ^fltdjt unb jllug=

$eit erforbern e$, bafj nnr fo viel als möglich bie ®ef<$dfte

biefe« ßanbcä von ben (*ingeborncn beforgen laffen, unb un«
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auf ba« bcfdjränfen, wa« eine Regierung tfjun mu&, t>ic

feciale SRaf c^ine blojj leiten unb beauffidjtigen." ßorb 3ttai)0

fvrad) fid) 1870 ältlich au«. Unb fiorb Sqtton erflärte bei

ber ^roflamirung be« inbtfdjen Äaiferreiche« in 3)ethi:

„3hve Sttajcftät fielet bie (Entwicflung i^red inbifchen £atfer=

reiche« nur in bem allmähligcn unb rationellen £>eran$icl)en

be« Velfc« felbft jur 2§eilna()me an ihrer milben unb ge=

rechten Dcegierung unb nicht in ber Olnnettiruug benachbarter

Territorien." Unb vor einem 3al)re erft fvrach ber 93ice=

taifer Sorb föivon: „Ju bemfclben ^Rafee al« bic ©rjie^ung

fortfdn-eitet, erwägt xafet) im Sanbe eine intelligente (Slaffe,

weldjc unbcfdjäftigt 311 (äffen nicht Mojj eine fdjledjte ^politif,

fonbern eine Äraftvcrfd)wenbung wäre. -Die Aufgabe ber

Verwaltung wirb von 3^ 5" 3^' fd)Werer, je mehr ba$

Saub an (Sivilifation unb äöo^Cftanb fortfehrettet. £>ie

3al)re«6ertd)te be« Gouvernement« fvrecheu von ftet« wad)=

fenber Vetoftung ber Beamten. 9)tan fragt allenthalben über

ba« *tod>fen ber 9lmt*pfltc&ten, in allen Remtern flagt man

über Ueberbürbuug. So erfdjeint e« nethmenbig , fid? uact)

(Erleichterung ut^ufehen. $)cr Gcneralgouverncur mit feinem

Dcatfye trägt bal)cr fein Vebenfen, feine Ucber^eugung au«*

jufvredjcn, baj$ ber einzige vernünftige 2lu«weg ber ift, ba$

Volf nach unb nad) bal)iu 311 bringen, bafj c« feine eigenen

2lngelegcnhettett beforgt, 311 entivicfeln unb eventuell neu 31t

fdjaffen bie '§ä()igfctt ber Selbstverwaltung in allen gätlen,

wo biefe nid)t au« Grünben ber Oberberrfdjaft in ben §än»

ben ber Regierung bleiben muj$."

Olu« biefen officietfen töunbgcbungcn gel)t minbeften&

foviel Ijeroor, bafc ba« Verlangen nach Selbftverwaltung,

furj nad) Olenberung ber Oiegicrungsfonu feljr ftarf fet>n

mujj. Der erftc 3cr>ritt 311111 Setfgovernment würbe im

3al)re 1850 gctljan, inbem muniävale jtörverfchaften geftattet

würben , bereu SRitglieber bie Regierung freilich noch felbft

ernannte. £er 2öirfung«frei« biefer 23el)6rben erftreefte ftcr>

auf bie Gefunbheit«;, Sitten* unb 3ict)crr)eit6pctijet. (Ein»
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,gclne bevorgugte ©emeinben erhielten fpdtcr fogar baöDtec^t,

biefe 33ef>orben felbft gu wählen. Sefct ift ein Netterer

«Schritt erfolgt. ®a$ SBatylrcdjt wirb auf alle ®cmcinben

be$ Öteic^eS auögebefynt, bencn gubem bie (*tnljcbung ber

steuern übertragen wirb, Mittlerweile würbe aud) baä

5ßfänbungS= unb ®antoerfafyren gu ©unften ber vcrfdmlbctcn

£anbwirtfyfc§aft geanbert unb eine 2lrt ^eimftättegefefc ein«

geführt. Sfteueftenö eublidj würbe baö ©cridjtöwefcn bcn

<einfyehmfd)en föidjtern gugewiefen, welche nun aud; über

Europäer urteilen bürfen.

$)abei wirb bic ©croegung nicfyt ftillc fielen bleiben,

©er 2ty£etit fommt mit bem <£ffen, baä Verlangen nad)

neuen Reformen mit ben bewilligten 3uÖ cf^nbnifien. Unb

fca dnglanb fein ^aupt^anbelögebiet nidjt verlieren will,

überbiefj burd) bcn 3krluft ber nerbamertfanifdjen Golonien,

bencn eä fyartnätfig baä £clfgovevnmcnt vorenthielt, gewiegt

ift, fo wirb auefy 3"pie« fl^ic^ Stuftralien, bem dafclaub

unb Ganaba fein eigenes Parlament erhalten. £>ie grofce

3Haffe beö SBotfeö wirb freilief) babei nidjt viel beffer fahren,

ba fid> baburd) lebiglid) bie 3al)l feiner §crren unb ©ebietcr

vermehren wirb. 9lud) ift baö 23elf gu wenig gebilbet

unb gereift, um au$ bem Parlament etwas aubercä als eine

Vertretung ber befifceuben unb gebilbeten 6tanbc gu madjeu,

was e$ übrigen« aud) bliebe, wenn bie Dcegierung baö all=

gemeine SCBafylrecfyt geben wollte ober tonnte. 3" einigen

frangofifdjen (Solomen beftefyt bicfcS atlerbingS, allein bie

Regierung ift ftarE genug, um cö gu tfyren ©unften gu teufen,

unb gubem madjen bic Vertreter bei* Kolonien eine fleinc

ÜJiinbcrT;eit im Parlamente granfrcidjö aus, in baS fie gc=

wäl)lt werben. ©leicfjwol)l
4
befinben fid} bie Untertanen in

bcn frangöfifcfycn (Kolonien im Allgemeinen beffer al* in bcn*

jentgen englifdjen (Solonten, welche t'ctnc 6clbftocrwaltung

beftfccn.

granfreid) befifct überhaupt feine folgen Golemen,

bencn cd ein bcrartigcS dlcfy cinguräumen nctfjig fyätte.
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$)ie frangofifdjen Kolonien bebürfen entfctyieben eine« mctyr

einheitlichen, ftrammen ^Regiments, »eil fie entweber erponirtc

ober bebrotyte Soften ober TOtlttdr - unb SJcarineftationeit

ober <Strafanftalten für beportirte SBerbredjer finb, ober über*

Ijaupt nid)t bie §äf)igfeit jur (selbftoerwaltung in fic§ tragen.

9Utdj bie in <8id)t ftefyenben Erwerbungen am Gongo, auf

3ftabaga$far unb in ^interinbien werben nur unter einer

militanten SBcrwaltung fyalts unb entwicfetbar fet)n. $(lle

abfälligen Urteile über bie colonifatorifdje Unfäfjigfeit unb-

bie Untugenben ber granjofen fönnen 9lngeft<$t$ ber Sage

unb ber ftotljwenbigfeit faum ftart inä ®ewid)t fallen unb

erfdjeinen in Anbetracht ber Stiftungen, welche bie granjofea

im GolonifattonSwefen aufjuweifen vermögen, mit 2lu3nat)ine

ber unfeligcn „©rünbereicn" gewiffenlofer ober unfähiger

Spefulanten unb gtnanjieute, jumeift aU eine ebcnfo unge=

rechte al$ furjfic^tige Jtritir. 2Sir fe^en babei gan$ ab von

ben etwaigen $ortl)eilen für bie fatljolifdje Sttiffton, wir

nehmen einfach bie gefd)ichtlid)cn St^atfachen unb ridjten bar*

nach unfer Urteil ein.

2Benn granfreid) bei ber anfänglichen Golomfirung

Wmerifafl ungefchieft operirte, fo will baS gar nicht« 9lnbcre«

beweifen, al« ba§ alle« im Seben geübt unb gelernt fetjn

will. 3Mc Chiglänber Ratten in 5lmerifa vielfach mit nod)

größerem Un* unb SJtifegefdjitf al« bie granjofen ^antirt.

9iid)tig ift nur, bafj fyäter bie (Snglänber in ber Aufnahme

ber fremben (Sotontften mehr 3utoorfonunent)eit scigtcit al«

bie granjofeu. Uebrigcn« fonnten fic^ bie großen (EolontaU

(Sondiere ber lefeteven nicht rul)ig entwicfeln, ba Cfrigtanb

unabläfftg bemüht war, biefe (£ntwtcflung $u l)emmen uiifc

ju ftoren. §eute liegen, wie fct)ou bemerkt, bie 3?erl)ältni|fe

für granfreich ungleid) günftiger als in ben vergangenen

^aljrhunbertcn. £cutfd)lanb tann fid) baju au« ben au*

geführten ©rünben nur ®lücf wüufdjcn unb neiblo« bem

abermaligen Auffdjwung ber franaöfifdjeu (Soloniatyolttif

folgen , ohne benfelbcn nadjahmen 311 wollen ober 311 follcn*
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S)ie £aufctrtc§tung ber auswärtigen £anbel«po(itif $)eutfc$*

lanb« ge§t offenbar nic^t in ber 9Uc$tung auf fernliegenbe

2anbftric§e unb Snfeln, fonbent in ber 9ttc$tung auf bic

nä$er Uegenben Steile beS Orient« via Gonftantinopet

unb Salonif.

XX.

5ßö# Sco XIII. unb ^tlanb.

ftadj bo^elter [Richtung Ijin fmb bie triften 93crt)ätt-

niffe in ber erften §älfte beS taufenben 3^reS in ben SBor*

bergrunb ber poütifd)en 93erl)anblung getreten. $)en Organett

ber 3uftij gelang e$, jener weitretct)enben 33erfc§wörung auf

bie Spur $u fommen, welche offenbar oermittelft eines fc$auer=

liefen £erroriSmu$ eine nationale ßrrljebung unb ben €>tur$.

beS englifc^eu DtegtmenteS anftrebte. 3wci unbefäoltene

Staatsmänner, ber StaatSfefretär für Srlanb, Sorb greberif

(Eaoenbiffy, fott)ie ber UntcrftaatSfefretär, SEflx. Söurfe, erlagen

am 6. 9ftait882, beim ljeflen£age im oielbefuc^ten ^onir=

parf ju ^Dublin ben ©treiben ber 3ftcuc$ler. (Sin panifdjer

Sdjrecfen ergriff bie ganje 23eoolferung in (Großbritannien;

jeber fyocfygeftettte ©eamte mußte jidj fagen: „el)e bie Sonne

unterfinft, fann mid) baS nämltcfye Sdjicffal ereilen." 93ers

me()rung ber ^ßoli$eigewalt in 3*hnb unb oerföarfte ©efefce,

weldje bie §abcaSsGorpuS*5lfte aufhoben unb namentlich mit

S3cjug auf bie TOurtljeilung ber $erbrec$er burdj bie 9lffifen

frember ©eric^töbejirfe bem Staatsanwalt weitgefyenbe 23es

fugniffe einräumten, waren bic unmittelbare golge ber 3)ubliner
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Sftorbthaten. Wit SRecfyt verbrach fid) bic Regierung tum

ber lefctern Einrichtung einen bebeutenben Erfolg , ba bie

Sfyeorie i>om forum delicti fidj als unhaltbar emuefen hatte.

SBieberholt gaben bie 3urie$ freifprechenbe Verbitte in gätfen

ab, in roeld;en man ganj entgegengejefote SRefnItatc erwarten

mußte, i^rft nad; beinahe SafjreSfrift befanb fid) bie trifte

,3ufti$ in ber ßage, ben Verbrechern auf bie <spur 3U fommen

unb bie Untfyat nad) Maßgabe ber 23efttmmungen ber ©traf*

gefefce 31t al)nbcn.

$a Urlaub ber TOe^v^a^l ber Söetölterung nach ein

fatholifdjeS ßanb ift,
1
) ba feine gefdjichtlichen Erinnerungen

mit bem Jlatl)olicit8mu8 auf baä innigftc Denuachfen erfd;einen

unb baä 93olf gerabe in ben bunfelftcn Venoben, in welchen

ber gufj be$ Eroberers l;ocr)miitl;tg auf feinen Warfen trat

ober ber SSürgengel ber £ungcr$noth im ßanbe umherzog,

gerabe am Äleruö feinen treueften 23cratf}er befaß , fo liegt

bie gragc nal)e, welche (Stellung bie fatfyolifdje ©eifts

l i dj f e i t 31t ben SBeftrebungcn ber ßanbliga unb bem treiben

ber fogenannten SRatienaUften eingenommen I)abe. 3n^c=

fonbere aber erfühlt ber ^unft von Söcbeutung, wie ber

päpftliche Stuhl fid) gu ber ivifchen Bewegung geftettt, ba

3rlanb in allen ^^h^berten bie engften ^Beziehungen $u

Dlom unterhalten. §at bod) ber grofjte SBoftämann, ben

bie grüne ^nfel in unferm 3al)rhunbert hervorbrachte, Daniel

1) 3n (Snglanb unb Sdjottfanb »wirb officicQ ein CTcnfuS über bic

Starre ber SReligionäpartcien nid)t aufgenommen. 9J?an nimmt

baton ?lbi*c()en, weil baö einer Slrt toon ^nquifition gteidtfärne.

Mur in Srlanb erftreeft ber (ienfuS aud) auf bie 9teligionä=

I»crcnntniffe. $arnad) befafj Urlaub:

^cöölfcntng Äat&olifeit

6,436,060

4,505,265

4,l50,8t>7

3,960,891

^rocent

80. 9

77.69

76.96

76.54

1831 7,95i,100

1861 5,798,967

1871 5,422,377

1881 5,174,836

«gl. Xablct 1883. I, 163.
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O*6onneff, bem heimatlichen 23oben feinen ßetb, ber enrigen

©tabt fein §er$ vermacht.

$)a3 in einem früheren Slrttfel
1
) bereits angebogene

SBobengefe^ hat bie geregten ^lnfprüd)c be$ irifc^en Söauer*

md)t befriebtgt. 3um 23eroetfe beffen fei auf bie nac$maU

Wieber im englifchen Unterlaufe ftattgefunbenen 33er^anblun=

$en ^ingewiefen, welche ben 3n?ccf »erfolgen, jene Söebingun^

$en ju erleichtern
, burch beren Erfüllung ber irtfdje Sauer

i)ie Söo^lt^at be$ ©rtaffeö ber ^ac^trücfftanbe erlangen, fo =

wie au&erbem in ben 6tanb gefegt werben foll, fein g>acht=

flut in freie« (ngenthum gu oerroanbeln. 2)em$ufotge bauerte

bie Agitation im §erbfte beö Safjreä 1882 ungcfchroädjt fort.

Ueberatt im £anbe fanben auf Sinrcgung ber §iihrer ber

nationalen Partei Sßerfammlungen ftatt, tuetdje Slbänberung

beä 2tgrargefefce$ forberten. 9luch ber JtleruS beteiligte

fidj baran. £)te 8adje felbft roar im I;öd)ften (i>rabc gerecht

;

aber ber Gfyarafter berjenigen Banner, welche bie Bewegung

ttoqüglich fdjürten, mußte SBebenfcn erregen. (*$ waren bie

nämlichen gelben, welche Skrbinbungen mit ben jtonjpfjäen

ber fran^öjtfc^en ^octaliften unterhielten, ben ^djladitruf:

„steine 3 al
)
l""ö ber ^adjten" ertönen ließen, unb bann unb

Wann im fttufc ber Diebe focialiftifehe (Smtnbfäfce funbgaben.

Unter biefen Umftänben erhob üßapft Seo XIII. feine

stimme in bem mit ben SBorten „Novum argumentum di-

lectionis'
4

anhebenben «Schreiben au ben (EarbinaU Crr^btfc^of

Uftac (Sabe von Dublin Dom 1. 3^»^ 1883. 3"bcm oer

Ißa^ft ben auf bte (Spaltung ber Dccligion unb ber gejcü=

fchaftlid;en Orbnung gerichteten 23eftrebungcn ber irtfdjen

Prälaten DerbienteS Sob fpenbet, wetät er juglcid) auf bte

betrübenbe £l)atfadje l)in, bafj bie Anhänger ber geheimen

<^cfetlfchaften bie fieibenfdjaften bc§ $olfe$ in erhöhtem

9)?ajje aufftadjeln unb 2£cgc betreten, bie notl)ivenbigcnvctfe

1) $iftor.=poitt. Blätter 1883 92. 8. 46 ff.

LXXXX1I 19
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gnm Serberben führen muffen.
1

) 2tu«brücflic$ betont ba$

<&c$reften bie ®ered}tigfcit ber irifdjen <5adje; ttafl ßeo toer«

n?irft, ba3 ift bic Ungerec^tigffit ber Littel, bie gur Gr*

reidjung eines großen £\eie$ vielfach gur 9lnn>enbung getan-

gen. 2
) 3u8te^ *c9* er Berufung an bie göttliche SBorfefyuna;

ein, roetetye bem ftttt $)ulbenbcn gu gegebener £eit @ered;s

tigfeit toerbe n>iberfal)ren (äffen.

3n ber £()at, welche ©aetye tudre geregter atö bie ber

fatf^olifc^en 3rcn ? größeren 3^ nadj tatfyolifö, muß

bie Schotterung unter bem $)rucf jener reichen proteftan-

tifc^en ©runbeigcntfyümer feufgen, benen (Slifabett) , ber erftc

3afob unb ber ^roteftor (Sromtoefl bie geraubten Siegen*

fdjaften ber ÄatljoUfen guttriefen. 9tur mit äußerfter

ftrengung ift e$ 1880 gelungen, ben ^at^olifen bic SRög-

lidjtctt einer ifyr ©ennffen nic^t uertefoenben Uniuerfität$=

bitbung gu eröffnen. SBenn ba$ confefftonStofe <5tementar=

UnterricfytSgefefc bie fcon ber engtif^en Regierung beabfiefc

tigteu ^Birtlingen nidjt t)eroorgebrad)t tjat, bann verbauten

bic ßattyotitcn baö ber Energie bc8 Jtteruä. weitere

Xfyatfacfyen, weldje bie entfe^ieben ungerechte 33et)anbtung ber

triften tfatfyoUfen burety bie engtifdje Regierung in ba$

beUfte Siajt fefeen, fönnen fyier nid)t umgangen werben. 3 lt

(rngtanb bulbet ber (Staat nidjt allein fatfyoliidje 6c^uUel;rer-

feminare; nad> bem 3a^rcöbcric^t beö fatljoliföen <Sc$uU

Görnitz* untcrftüfct er fogar ba$ tatfyolifdjc ßefyrerfeminar

gu^ammerfinttt) (2Beft=ßonbon), foroic baö ßefyrerincnfeminar

gu 2öanb$roort$ bei Sivcrpoot. 3" Svfonb bagegen gibt eS

fein fatf)olifd)e$ ßeljrcrfemiuar, tvetc^eö fiety ftaatüctyer Untere

ftüfcung erfreute, (hft im ©ommer 1883, nad) alt beti

1) Tablet 1883. I, 161. Cum pravarum societatum asseclae uti

elapsis mensibus evenisse doluitnus, non intermittant spes

suas in flagitiis ponere.

2) Justam patriae causam ab studiis, consiliis, operibus iniqua-

rum consociationum esse seiungendam.
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cntfc^lic^cn Saaten bcr legten 3al)re, welche 3r(anb*

fo fdjwer beflecft Ijabeu, ift bie Regierung enblic^ tyrer

$füc§t innc geworben unb tyat Untertyanbluugen wegen ®rün*

bung einer folgen Aufteilt eröffnen taffen.
1

)

©in anberer cbenfo wunber glecf betrifft baö irtfd)c

Wrmenwcfeu. 25ie englifdjc ©efefcgebung muö in biefer 23e*

$ief)ung, foweit ^rlanb in ©etrad)t fommt, als gerabeju

empörenb unb allem menfd)lid;en ©efüfyl Ijoljnfpredjenb be-

jeietynet werben. <Sie laßt fic£> in 3wei 6afce gufammen*

fäffen: Out door relief ift verboten, wer auä ben öffent*

liefen ©elbern Unterftüfcung oeanforud>t, tyat fid) ins 2lrbeit$=

fyauS (Workhousc) $u »erfügen. Zeitweilig, wie in ber

^ßeriobe ber großen £>unger$not$ uon 1847, würbe ba£

graufame Wrmengefefc »on 1838 aujjcr&raft gefegt. §eute

beftefyt c$ in »ollem ^lufcl;cn. Slber aud) in (£nglanb unb

^cfyottlanb? ®an$ unb gar nidjt, fyier barf ber 9lrmein>ater

ben $flegbefol)lenen in feiner §ütte aufjudjen unb tyin

öffentlic^e Untcrftüfcung überbringen. £)er arme %xt bagegeti

wirb gezwungen, fid) im silrbeit$l)au3 uicberjulaffen. Beldje

vSd^madj , wenn man bebenft, baf$ berjenige, welcher bort

audj nur einmal 2Bol)nung genommen, für baä gcfellfcfyaft*

lid)e£eben geädjtet ift. $luönal)men erlaubt baö C^efefe nur,

wenn e$ fid; um ben gamilienuater felbft, ober um *ßerfoncn

fyanbclt, bie auö iljrer feitfyerigen Sßoljnung ernüttirt würben.

SefonberS fcfywer trifft ba$ ©efefo bie irifd)cu SBittwen, bie

in ^erglcid; 31t Söittweu in (htglanb feljr benachteiligt

ftub.*) $)icfc £l)atfad)en werben fyier nur bef$alb angezogen,

weil fie im tfaufe beä 6ommerö fo in ber treffe wie im

englifdjeu Unterlaufe jur Söcfpredjung gelangten. Rubere

tflagepunfte ber 3ven tonnten lcid)t namhaft gemalt werben.

1) Tablet 1883. I, 602.

2) Tablet 1883. I, 402. Jrisb Workbouse Relief as a Test of

Dcstitution.

19*
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3n be$ SBorteS eminentefter ©cbeutung bc^cidjnct ber

^ßapft bic ©ac^c bcr 3ren a^ ™ie gerechte ; aber gerecht

fotfen auch bie Littel fet)n, welche man gu ihrer 33ertfyeibig=

ung auswählt. 9luS biefem ©runbe brücf t 2eo XIII. in bem

angebogenen Schreiben ben Sßunfch aus, cS motten bie be*

$ügltdj ber 23etheiligung beS jüngeren Klerus an politifdjen

SBerfammlungen oom irifchen (*piffopat ergangenen Vererb

=

nungen in Äraft beftehen bleiben. 3ugletch 9^* er ocn

23ifd;öfen anhetm, es möchte überhaupt mir benjenigen (i*cift=

liefen bie Söefugnifj $ur Slnwohnung politifcher 3krfammlun;

gen erteilt werben, welche fich burch Klugheit nnb (£rnft

auszeichnen, bamit bie aufgeregten £eibenfchafteu bcr Sftcnge

frdftig eingebdmmt würben, £enn nur auf feiere Steife

bürfte es gelingen, baS ^Infehen unb bie SSürbe beS gei ftlidjcn

(BtanbeS in ausgiebiger SOöeife $u fdjüfcen.

(*S gewinnt ben 3lnfc^ein , als wenn bie ernften 2Sorte

beS 1)1. 33aterS mand)erortS in 3 l̂ aitD machtlos verfallt

feien. Unter bem £ccfmantel patriotifcher Seftrcbungen griff

ber ©eift bcr Anarchie ftets weiter um fid), fo bajj eS bem

irifchen Jtatholifcn fc^wer würbe, bic @ren$e 311 beftimmen,

wo erlaubte Agitation il;r (Jnbc erreichte unb baS (Gebiet

eigentlicher Rebellion fid; öffnete. Namentlich mujjtc eS 5öc-

benfen erregen, baß man Stritte tfjat, um bem Unterbau«*

Üftitglicb 3ttr. ^arnell ben 2)anf ber ganzen Nation burd)

(h'öffnung einer Subffrtytion ju Motiven, bie feinen gefun=

fenen 2>ermögenSoerhdltniffen aufhelfen foüte. 2>a hätten

wir eS alfo mit einem gweiten O'ßonneU 311 tl;un! Unb

bod) welch unenblicher $lbftanb jwifchen beiben Bannern.

£)'(5onnellS 5lbfichten waren lauter unb flar, er lebte und

füllte mit bemjenigen Zi)dk beS 2>olfeS, für beffen Erhebung

aus tiefer $nec§tfd)aft er eintrat. $arncÜS unb feiner

greunbe lefcte 3ielc finb bem irifchen $?otfc nicht befannt;

mit ben itathotifen theilt er aujjcrbem nicht baS nämlidjc

religiöfc SBefenntnitf. $ln bem $arnclt=gonbS bethciligtc fid)

eine Ncihc irifd;cr («ctftUdjcn, allen voran ber (h'$bifchof
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von (Eaffyel £)r. Grote, gromm, gelehrt, mit ber ©abe

^inreifeenber 93 erebfantrat auflgeftattet, ift btefer Oxalat mit

ber ganzen (Energie be$ feurigen Naturells ber %xen für feine

£anb$leutc eingetreten. £)ic ®rünbe, roetc^c ihn gur XtyiU

nähme am $arnefl<§onb$ bewogen, mag man ehren. Slber

ber ßinbruef, welken biefeä Verhalten beä (5r$bifchof$ uns

witlfürltch hervorruft, fami fetneäwegs als günftig begetc^net

Werben. barf al$ ficher angenommen werben, bafj ohne

feine Setheiligung bie parnell in flingenber Glinge $ugc=

backte £emonftration nie 311 bem artigen Sümmchen von

16,500 $funb Sterling angewachfen fct>n würbe. 1
) £)a$

Schlimmfte aber an ber ganzen Sache ift, ba& man ver*

mittelft einer 2lrt von OftractömuS btejenigen 2eute jur 23c-

thciligung an genanntem goubö fyinüberjwang , welche au$

rcligiöfen ober politifdjen ©rünben mit if)rer 3uftimmung

$urücff)ielten.

lieber alle biefe Vorgänge war Seo XIII. auf baä ©e=

nauefte unterrichtet. Berichte ber triften Söifdjöfe an bie

Gurie, perfönlidie Chfunbigungen beö ^apfteö bei Prälaten,

bie i^m im Sßatifan ihre Aufwartung matten, cnblich bie

weiter unten noch 31t erwdl)nenbe SOciffion be$ irifchen Unter?

hauSmitgüebeö, 9Kr. (Srrington, forberten ein weiteres ernfteö

2ßort auö bem 9)hinbe Sr. .vmügfeit. (S$ erging an bie

3rcn in bem betannten Schreiben, welche« ber ^räfeft ber

^ropaganba, Ctarbinal Simeoni, unter bem 11. 3ftai 1883

an bie irifchen SBif$öfe richtete. £>aö benfwürbige £ofument

verwirft ben fogenannten „Parnell Testimonial Fund" unb

verbietet ber ©eiftlichfeit jebwebe ^Beteiligung an bemfclben.

©ie immer c$ fich, bemerft ber (Sarbinal, mit parnell

fclbft verhalten mag (über beffen ^erfon fein Urtheil im

Schreiben niebergelegt ift), fo ift über aüen 3^eifel erhaben,

1) Dublin Review 1883. July. p. 157. Had it not been for

Archbishop's Croke's Support, by word and act, the Parnell

Tribute movement would have died in its infancy.
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bafe tucle 3Ränner aud feiner Umgebung in einer ben jüugft

nncberf)olt hinbgegebenen ©runbfafcen be$ 1)1. Stuljleä gcrabegu

unberfprcdjcnben 2Beifc Qe^anbclt baben. 1

) £a$ fyabe klaffen*

fyafc unb $crad;tung ber 2luftorit5t hervorgerufen, ja man

!)abe tyarmlofe ©imoofyncr gerabegu terrorifirt , um tl;rcn

beitritt 311111 $arneH*gonb$ 31t erzwingen, „itcine (Sprache",

bemerft ein burdjauö competenter S8euvtr)citer iviföer 3»f^"be,

„vermochte cbenfo genau voie maj^oU bic <Sdjattcnfettcn ber

mobernen irifdjen SÖcnxgung bar^ulegen." *) £icfc Debatten«

fetten finb aber feine$n>eg$ in bem $iel unb (*ube ber 53c*

Regung 311 filmen, fie betreffen blofe bie Nüttel, Ivette jur

Grrcic^ung ber erfteren gur 9lnn?enbung gelangen. süitt

nidjtcn Dcrnnrft ber ^apft baljcr baö 23eftreben, bic £agc

beö irifd>en 53auerä burclj Ermäßigung ber ^aebten 31t er=

leidstem, mit nicfytcu baö Programm ber £omc SHulerS, mit

itidjtcn bie Anbahnung ber ^erroaublung ber ^ad)toerl)ält*

niffe in au$fd)ücf3lid)e$ Eigcntljum. 9iur Unocrftanb fann

bem apoftolifcr)cn Stufylc eine foldjc 8prad)c anbieten. 23ad

ber 1)1.
S
-Batcr bebcnfiic^ finbet, finb bic Littel, vocldje melc

irifdje Patrioten gur Sluäfüfyrung ifyrcr bcfefallfigen Richte

glauben roäljten 311 fotten. 53on Giumifdntng bc§ $apfte$

in irifd^c ^olitif ift überall feine Diebe
; wofyl aber i>on

fragen ber Woral, unb auf biefem Gebiete barf, ja foü ber

apoftolifdje ©tul)l nid)t nur ein undjtigeä
,

fonbern ein ent*

fdjeieenbctf Söort mitreben. Slßcv ilmt ba$ beftreitet, bort

auf fatljoüfd» 31t fe\)n.

Um feinen SSorten einen noeb; größeren Diacbbrucf 311

verleiben, liefe ber ^a^ft in ber treffe ber ^ro^aganba eine

(Sammlung ber in ber triften (saetyc in ben legten Satyren

1) Dublin Review 1883. July p. 166. Qualccunque de Paruellio

ejusque consiliis judiciura ferre libeat, exploratum tarnen

est, plures ex illius asseclia eara agendi rationem in multis

casibus adbibuisse, quae plane abhorret ab iis
,
quae Sum-

mus Pontifex . . . enuutiavit.

2) Dublin Review 1. c. p. 149.
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«rflcficncn afcoftoliföen Schreiben erfebeinen.
l

) föicbtung

unb £id be$ ©riefet vom 11. Sftai wirb bur$ bic bem=

felben officieÜ verliehene Ueberfcbrift angebeutet. *) Den

3Wang$wetfe bei ben 3rcn eingeführten ^arncU-gonbS ftnbet

ber ^avft anftöfctg , ja unvereinbar mit wahrer ^clittfd>cr

grei^eit. 3« ocr »ar e* vielerorts fotpeit gefommen,

*a& bie Söetbeiligung am ^arnett = gonb$ als SNajjftab für

bic Söeurtljeilung eines eckten Patriotismus angefetycn würbe.

„(*r geftaltete fidj ju einer ^citföe, um bie £äffigen unb

Säumigen anzutreiben." 5
) 3n ^ er tyat'- Saufcnbc von

braven 3ren bringen partiell ihre Svntvatlüc entgegen, ofync

fid) babei baS üöebcnflidjc feiner Littel 311 vcrfyetylcn.
v
«Hber

ihren Patriotismus möchten fU nic^t rücfbaltloS an Männer

Verfdjwenben , bereu Auftreten, wenn aud) nicht Örunb, fo

boeb wenigftenS Skranlaffung 311 ben wcittragcnbften töcr*

wicflungen auf religiofem, volitijcljcm unb gcfettfdjaftltcfoem

Gebiete geworben ift. riefeln an bic parnelfjdjc Sache

311 fetten, war auety ein 3wecf bcS pariicll^onbS. ßeo XIII.

verwirft biefeS treiben unb unterfagt ben (*ciftlid)cn 53e=

ttyeiligung am parnclU§enb3. Ob auc$ ben Saien? £icr

geben bie 9lnficbtcn auScinanbcr. ÜEan l;at bic (enteren von

bein Verbote aus bem l*runbc ausnehmen wollen, weit wir

co mit einer 2lrt von Strafjentenj 311 tfyuu haben. Stiegt

aud) ein auSbrücflidieS Verbot beS PavftcS nicht vor, fo

wirb bod) ftiUfc^weigenb fein 2£unfd) bafyin gelten, bafj bie

£aieu bem 93cifvicl ber ©eiftlidjctt nachfolgen, unb jwar um

fo meljr, je weitreicheuber baS Slnfcljcn ift, beffen fie in

tfyren betrefjenben 33olfSfreifen genießen. Sollten fatholif&c

£aicn baS Verbot beS PavjteS übertreten, fo fann felbft*

1) De Rebus Hiberniae nuperrima Apostolicae Sedis Acta.

Romae Typis Propaganda Fide 1883.

2) Litterae circulares ad Hiberniae Episcopos, quibus edicitur,

probari uon posse pecuniae collectam, ad quam adigi

quis videtur quadam veluti vi vel m e t u.

3) Dublin Review 1. c. p. 151.
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scrftäublid) *on Verweigerung bcr 6aframente feine fteber

fei>n. 3coer mil B tyiev nö d> feinem ®cwiffcn fyanbeln; aber

bcr 33ricf bc$ GarbinalS ©imeoni vorn 11. 9ttai wirb für

ben gewiffenfyaften itatljolifen bie föegef feiner §anbhm&.

büben.

3ftan müßte bie $xcn nic^t fennen , wenn man ntc§t

eine gewaltige Aufregung ber ®eifter nad) bem Söefannt*

werben beä römifdjen 23riefeä an ben (*pifcopat erwartet

fyätte. 3« Sljat: faum war bie Veröffentlichung er-

folgt, als e$ aflerwärts in 3^^nb, in ben großen £>anbelä*

©mporien (£nglanb*, am tyeftigftcn aber in ben Staaten ber

norbamerifauifdjen Union, wo O 1

£)onooan ftoffa, bie (seele

ber irifdjen Ultraö, feinen <&ifc l)at, gu focfjcn begann. (selbffc-

t>erftänblic$ fud)ten bie Deebner ber uttrapatriotifdjen gartet

in ben großen Meeting« nadj (*rfläning$grünbcn für beit

©rief beö (SarbinalS. Langel an Ijinreidjenber Äenntniß.

ber 6ad;(age bot fidj guerft bar. $)al)er Berufung von bent

fdjledjt unterrichteten an ben beffer gu infonnirenben ^apft.

Rubere fdjloßcn auf einen alten ©tubienfreunb 2eo'$ XIII.,.

ben im vorigen 3af)re $um bifcfyöflidjcn ?tmt beförberteiv

bod)betagten Oleftor bcö irifeben Gotlegä in Dtorn. $Kfgr.

.Stirbt) inbeß, eine wa(;re itinbcSfeele, ift berart burd) bie

Verwaltung bc$ il)in unterftetyenben GoUegä in Slnfpruc$ ge-

nommen, baß Neigung unb 9lmt ifym feinen föaum gur

33efc$afttgung mit ben Verljältniffcn ber >)cimat^ geftatten.

(£benfo unfdjulbig war ber englifdjc 9lbel. Wber 9Jtr.

Grrington?

<So wenig <St)mpatl)ten bie englifdje Dtegierung benu

Vatifan entgegenbringen mag: bie Sage Srlaubö fdjien i^r

wichtig genug, um ben wegen feiner Unbefctyoltenfjeit unb-

rütffyaltsfofcn Eingabe an bie ^ntereffen ber .^eimatl), wie

an bie <Sadjc ber fatfjolifcfyen Religion bei allen Parteien

in l)ol)cm Slnfefjcn ftefyenben irifeben 5lbgeorbueten Irrings

ton mit einer, offenbar polüifdjen, Sttiffion au ben ^ßapft

311 betrauen, (hriugton nal)tn ben VcrtraucnSpoften au.
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aud) auf bic ®efal;r l)in, feinen SGÖa^lfrci« fidj abwenbig

machen. S)afi ber f)\. 93ater ftd) ber v>on il)m überbrachten

Snformationen bebient, büvflc ntcfyt anzweifeln fei)n. 9(ber

wer modjte fief) crcufynen, befcwegen* mit gewiffen irifdjen

Leitungen ben $apft $u einem SGöcrfgeitQ ber cnglifdjcn ^olitit

31t erniebrigen? ©in Sttann, welcher bem eifernen 9ieid)äfan$ter

bie iRec§te ber 5tird;e freizugeben ni$t gewillt ift, unb

®r6t-t), ben ^räfibenten ber fran^oftfe^en Otepublif, i>or

weiteren (Schritten auf bem üon ifjm betretenen $Sege in einer

berart fouoeränen Söeife warnt, bajj ber „©pectator" fein Sc«

beuten trägt, £eo XIII. bicfertyalb ben größten Männern

beä 3al)r^unbertö beijuga^len, ') ber wirb ebenfowenig

bem SJtinifterium ©labftone s ßjramnlle ftdj willenlos über;

geben. $8eltbefannte Xfyatfadjen waren e$ melmefyr, welche

ba$ pdpfttic^e Schreiben in erftcr ßinie veranlagten.

3enen£rfldrung$Derfud)en reiften ficf> bann Drohungen

an. $)aö päpftlicfje <5d;reiben fonnte ntd>t ofyne ßinflufr

auf ben ®elbbeutcl ber Patrioten bleiben, ©er ^arneCU

gonbö ift feit jener £ät nur um breitaujenb $funb Sterling

gewac$fen. SlUbalb fdjlug man bie Gtnftelluug beä $eter$=

Pfennigs üor; als ob bie 2lbfRaffung folctyer Siebeägabcn ben

1)1. 6tuf)l auc^ nur einen 3olI breit Dom fßfabe ber Pflicht

abjulcnfen vermochte, 9ttd)t ininber lädjcrlid) Flang bie

Carole son ber SSiebererobevung ber SJtedjte beä niebereu

^leruö, worin man ben lefctern unterftüfcen fofle. <5ie er*

innert an ähnliche« ^brafcngeflingel ber bcutfcr)cn (Sultitr=

fämpfer, bie alle gefefolidjen unb imgefe^üc^en Littel er*

fcfyöpften, um ben ©amen ber 3^*™$* $wifd)en SBifc^ofe

unb ^leruä auszuwerfen, ©maneipationäbeftrebungen fold)er

Slrt im ^unbe öon Männern, welche fic^ mit 9tod)efort

unb Glemenceau in S3erbinbung festen, fonnten nur 23c*

bauern erregen, ifyre Söirfung fyaben fie beim irifd)en £leru£

1) «u^üglid) ift ber fa^öne «Hrtifcl roiebergegeben in Tablet 1883.

II, 8.
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fclbftxjcrftdnblic^ gänzlich vcifcfylt. Uebrigenö muß mit greube

conftatirt werben, baß aud) angefeljene Sflitgtieber ber er*

iremen ipatrtotenpartei allmälig ein (*infel;cn nahmen, <£o

^at ba$ Unterfyauömitglieb 9)cr. §eah), beffen Sßafyl 311

1D?onagl)an einen äufjerft fdjweren ^oütifcfyen Äampf veran*

laßte unb bie allgemein als eclatantc fttcberlage ber Die*

gierung angefetycn würbe, vor bem 33tfd)of von (Slogfyer in

3vlanb wegen bev in betreff bcö päpftlidjen (Schreibens ge=

führten ungejiemenben 6pra$e förmlich Abbitte getfyan.
1

)

SSaS ben i viferen Äleruö anlangt, fo I;at er bem

fyl. 93ater, wie gu erwarten ftanb, ben fdjulbtgen ©efyorfam

feiueämegä verjagt. $)aä Opfer mag tfym ()art angefommen

fci)n. äöenn 3weibvittct ber ®eiftlid)feit ber Söobenliga an=

geborten, fo fann man fidj einen SBegriff bavon InIben, wie

weit verbreitet unter ber fatl)olifrf)cn $eiftltd;feit bie <5r)m=

patfyien mit $arncH waren. ') 3U verwunbern ift baS nid)t.

Säglid} mit bem armen Malier veifetyrenb, 3euge oer Haffen^

ben i&htnbc beo focialen (£*lenb$, weldjeä in ben unter ben

fcubors unb Stuarts vollzogenen $ütcrconfiSrationen feine

nie verfiegenbe Ouetle Ijat, treuer Dcatfygcber einer (anbüken

©evölferung, weldje feiten ober nie $u bem reidjen ($ut$=

fyerrn in 53c$iel;ung tritt, vielmehr ben größten &l;eil be$

3<tl;vc$ von elenbeftcr 9caf)rung ibr ßeben friftet, wäljrenb

ber Sanblorb in ben y-runfvoUcn Rotels an ber $I)emfe ober

auf bem geftlanbe bie mit bem Sdjwetjj beä barbenben

s4>ad)tcrö beilegte ^ün^e mül)clo$ ver$cl)rt — ift bie tatf)e=

Ufcfye ®etftüd)fcit in 3*'tonb mit bem Volte inniger ver=

wad;fen, als baä in irgenb einem anbern fatfjolifdjen Üanbc

ber iyatt ift.*) £>ie Sljatfadjen ber Vergangenheit, wie bie

1) Tablet 1883. II, 85. Recautation about his unbecoming

languagc about the Papal Circular.

2) Dahlin Review 1883. July. p. 155: That two-thirds of the

clergy were leaguers is no doubt true.

3) (Sine anjd)aulid)c Starftetlung, irifd)en Glenbeö bietet ber gelehrte

fccrauSaeber be$ „Month", P. Clarke, S. J. im 3unif)eft 1883

unter bem Xitel: A personal Visit to distressed Ireland.
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Erfahrung bcr ©egenwart fetten ©laubige unb £leru$ in

3*lanb unauflöslich aneinanber. 5Dic ©efaljr, bafc ber

JtleruS unter fetten SBerbältniffen von gewiffen Strömungen

be$ SBolfSgeifteä fidj fortreißen taffc, ift unverfennbar. Den*

noch f)di bie trifte ©ciftlicbfeit willig ba$ Opfer gebraut,

bitten leuchtet voran im ©efyorfam gegen ben Stuhl ber

(^bifchof von Gafhcl, Sflfgr. ßrofe, welchen £co XIII. nach

[Horn befdjicb, um fid) mit Unit perfönlid) über bie 2lgrar=

Bewegung $u befprechen. Von bcr SanbungSbrücfe im£>afen

ton ßingätoton bis 511 bent befdjeibeneu Stabtdjen XfyurlcS,

in weltfern ber ^rälat refibirt, glich feine [Reife einem vofl=

ftdnbigen £riumpb$ug. Deputationen von ©emeinben fanben

überall fieb ein, um ben l;eim!el)renben (Srgbifc^of $u beglücf=

n?ünfd)en unb iljm 2lbreffcn gu überreichen, gür alle befafe bcr

^rdlat anerfennenbe 5Sortc, inbejj über baö pdpftlid)c Schrei--

ben Farn fein einiges mifcbilltgcnbcä Sßort über feine Sippen.

2öenn bie ivifc^cu Vifdjöfe in it)vcr ©efammtbeit fid)

über baä (Sircular beä (SarbtnalS Simconi noch nid)t geäußert—
benn an ben ©pifcopat ift baffelbe gerietet — unb 25er*

Ijaltungämafjregeln für ben Jtleruä noch nicht aufgcftcllt

haben, fo war ber ©runb bavon ohne 3wctfel in bem bc=

benflieben ©efunbljeitäjuftanbe be$ Garbinal=(£r$bifcbof$ $cac

(Eabc von Dublin $u filmen, ber burd) ben (gebrauch ber

Scebäbcr gefräftigt, erft vor wenigen Sagen ben triften

©oben lieber betreten unb bie Verwaltung feinet l)Ol)en

9lmte$ übernehmen tonnte. So wenig hat aber, was man

ja gegncrifdjerfeitö befürchtete, ber ©rief be$ (Sarbinal*

Simconi auf ben patriotifdjen Sinn ber ivif c^eii $5ifd;öfc

laljmenb cingewirft, bafr biefelben in ihrer Gonfcrenj im

grofeen Sttatynootf) GoUeg am 3. 3uli b. 3. eine Sli^al)!

von SRcfoluttonen erlafjen ^aben, weld;e cbenfo für ihren

unerfchroefenen Sinn, wie für ihre innige $l)eilnahme mit

ben ßeiben be$ ihnen anvertrauten Volfeä ^crrUc^eö 3eugntfj

ablegen. 211« ewig beufwüroig verbienen fie lu'cv furj auf=

gegeichnet ju werben:
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1. $)ie unheilvolle Se^anblung 3*lanb$ in verwia)ener

3eit &at einen 3uftanb a^ronifajen <5lenb$ im SBeften, ©üb=

wefkn unb 9torbwefien hervorgerufen, wo baä 33olf auf ben

ärmjren unb wenig ergiebigen fianbereien fidj an$ufiebeln ges

3 w u n g e n würbe.

2. 3n ben namlic§cn ©egenben gibt e$ c^ematö cultivirte,

jefct alä SSicfen bcnufcte Sänbcreien, von benen man bie Scute

in neueren 3«ten vertrieben ljat. £icfe jum £$etl fcljr ver~

Gilberten, aber ber Drainage fähigen ©runbftücte fönnten ber

überfdjüffigen SBevölferung bidjtbewohnter ©cgenben ein glücf*

lidjcö unb cemfortableö £cim bieten.

3. <so oft in ber 2anbwirt$fa^aft ein ftiebergang burä>

ÜKi§ ernten eintritt, wirb bie genannte SBevölferung bem $unger=

tob entgegengeführt. S)iefe Ouctte bauernben Qrlenbeö mu£

ben eckten Patrioten mit qualenber (Borge erfüllen.

4. $)ie 93eftimmungen ber neueften (äJefefce
1

) fmb biefer

armen, aber verbtenten klaffe in faum ncnncnäiuertljem 9tta§e

ju ©ute gefommen.

5. £cr $crfud), biefeö Hebet burd) jtaatlidj unterftüfcte

3lu$w anberung heilen ju wollen, ift unflug unb unvotitifd) unb

erzeugt tiefcä üflifjvcrgnügen bei ben 3rcn in ber £)ctmatb, wie

im 5Iuölanb.

6. 3n mahrhaft ftaatämä'nnifcher SEBcifc Vermag biefe Äranf=

heit nur babura) bewältigt $u werben, bajj man eine Wut*

wanberung ber überja^ligen SBevölferung in bie obenbejeichneten

2)iftriftc veranlaffen würbe.

7. Üef bura^brungen von ber ©crcäjtigfeit unb $lu$führ-

barfeit biefer Ottagregeln, beren Annahme eine SBotfdjaft be8

griebenö an 3rlanb fevn würbe, empfehlen wir biefetben ber

©taatSregierung auf ba$ angelegentlichfte. 2
)

£cr ©runbgebanfe, welker ba$ väpftliche (schreiben

vom 11. Dki 1883 wie ein rotier gaben burcfojieht, läfjt

fid; furj bal)tn angeben: ($5eiftlichfeit unb SBolf mögen il)rer

8ac^e treu bleiben, aber in bie gegenwärtigen ficiter ber

1) Gemeint ift baS Slgrargefcfc von 1881.

2) Tablet 1883. IT, 56.
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nationalen ^Bewegung 5)Uptrauen fefcen. ') £>ajj nidjt wenige

irifdjen Patrioten ber Sßorwurf einer Hinneigung $wn geniani$s

muä trifft, tft ntd;t 311 leugnen. Sßenn Banner wie ^arncll,

Nerton, §eali), §arrington in einem ton ©nglanb unab*

gängigen 3rlanb baä Regiment eroberten, fo würbe ber

fatfyoüföe Äleruä o^ne B^eifel «n* 23efjanblung erfahren,

bie baä ©erlangen nad) 2öieberfyerftellung ber Union fofort

weefen mü&te. $)a$ Slnbenfen an bie 3unci9un9 5" *>en

-ehemals als Detter gepriefenen Männern würbe bann boppelt

befc^ämenb wirfen. SGöenn 3rlanb ber (Stimme be$ ^l. Sßatcrö

@el)ör föenft, unb baj$ biefcS gefc$iel)t, ift gewiß, wirb ifjm

jener Sd)mer3 erfpart bleiben.

S)urd) ein 3U rechter $eit 311 ben ratfyoüfdjen 3rcn

$efproc§ene3 2Sort fyat $apft 2eo ben 23ewet$ erbracht, bajj

ber $1. Stuljl audj l)eute noc§, wo e$ fatljolifdje Staaten

im mittelalterlichen Sinne bcö SSortcS nidjt mcfyr gibt, ben

SKang einer internationalen SRadjt befifct. Unb wie ergaben

ftc^t ber gegenwärtige Präger beä oberften £)irtenamte$ in

fcer fat^olifc^en jtir<$e über jenen Staatsmännern unferer

£tit, beren biplomatifdjeS Spiel uon ben uralten einfachen

-©runbfäfeen ber fatfyoliföen Äirdje jerriffen wirb, ober bie

offen mit ben Häuptern ber Revolution ft>mpatl;tfircn. 2ln

i?em nämlichen Sage (2. ,3uni 1883), ja beinahe 311 ber*

felben Stunbe, in welker ber lefctc spfyönirparf = SBerbrectyer,

Gaffret), am ©atgen im Jtilmafyin = ©cfängnifj 31t Dublin

enbete, braute ber Sftintfterpräftbent ©labftone bcmöeneral

®aribalbi eine Ovation bar. 3cncr ^Jtonn, ber vom

ttefften #affe gegen bie fatfyoltfcfye Jtirdje erfüllt war, ber

Sfcfyrone ftür3te, 9flonard;>en vertrieb unb über ba$ fd»5nc

£efperien unfägltdjeä Glenb brachte, empfängt, wäljrenb fein

IBruftbilb im §aufc eines engtifdjen Sorb, be$ J^eqogS von

Sutfycrlanb, angebradjt wirb, bie £ulbigung (^labftonc'ö.
2
)

1) Dublin Review 1883. July p. 16i.

2) Tablet 1883. I, 881.
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$)ie ©runbfäfcc bagegeu, nac§ toeldjen ber 5lpofto(tfc§c

<Stuf)l fyanbelt, !jat Sco XIII. in beut jüngft son iljm &cr=

faßten unb ton bcr Civiltä Cattolica 1

) mitgeteilten SDifti^

d)on niebergelegt:

Iustitiam colui : certamiua longa, labores,

Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli;

At Fidei vindex non flectar; pro grege Christi

Dulce pati, ipsoque in carcere dulce mori.

Äöln. Dr. SMesfjcinu

XXI.

$te fatfjolifdje JDiafoora 9iorbbcutfd)l<mb$.

4. 2>ie ^roüiuj 8ad)jen.

Tlfyx in $Ragbeburg fyatte fi<$ in falber ftabt

uom ^atfjoliäämuS gehalten. 2Bar aud) ba$ ©tiftälanb

unb bie 33ifd)of$ftabt faft gan3 proteftantifd) , fo war bod>

biä in biejeö 3al)rl)itnbert fyerab eine gan$ ftattüdjc 9ln$afyl

von Jtlöftern in <Stift unb €>tabt fatfyolifd), welche auf iljren

Eloftergütern aud) ftattlid)c ®cmeinben erhalten Ratten.

£)iefelbcn unterftanben in geiftltd^er Söejiefyung bem apofto*

Ufdjcn SSicare üon ftieberfadjfen unb jur ^cit bcr n>eftfälU

fdjen unb napolconifdjen Jrembfyerrfdjaft fonnte biefer firc^Udje

^erbanb aud) ctuBerlid) $ur Geltung fommen, tt)a$ bie pxen-

feifc^c Regierung bis bafyin nicfyt gebutbet fyatte. Skr bantatige

1) Ci?ilta Cattolica 21. Luglio 1883 p. 140.
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apoftolifche 93icar gfirftMföof granj ©gon uon JpilbeSheim,

ernannte ben rühmlichft bekannten $rior Jtarl $u

feinem bifäöflidjen Gommiffar beS (£lbs unb ©aalbcparte*

mentS. $US bann §alberftabt unb Sftagbeburg an ^reufeen

gurücffamen unb bie Unterhanblungen wegen Söiebererrichtung

bei* ©tSthümer begannen, hoffte man allgemein, aud) in

§alberftabt werbe wieber ein SBifchofSftuhl aufgeteilt werben,

faf) fid) jeboch getdufcht. $)ie CSircumfcriptionSbutle Dom

16. 3u(i 1821 überwies bie Pfarreien beö fdchfifchen (Som=

miffariatS, 17 an 3ahl, oen ©tfäöfen &on ^aberborn juv

ftdnbtgen Slbmiuiftration. *)

5ßon bem £)omcapitet in §alberftabt, Wethes aus $ro£ft,

£)echant, ©enior, 16 ©omtjerrn unb 36 $icaren beftanb,

waren nach bem ^ormalja^re 4 Domherrn unb 4 Sßicare

fatr)otifc^. *) S)icfeS SDomcapitel hatte merfwürbige Ein-

richtungen unb ©otteSbienfte , worüber ein 5lugen^euge in

SöenfertS föeligionSfreunb fotgenbeS berietet: „SDie ©om*

herren mußten nach ?atr)olifc^cr Obfemitj ein ßloftcrjahr

galten. 5lm 9lbenb jut>or gab ber 9£om$e im Dlefeftorio

einen <5d)mauj$
, #10 Uhr erinnerte ber §auS = ftdmmerer

mit einem SBunbe ©c^tüffet au beffen balbtge <£rtebigung.

Schlags 10 ber $)om=Uhr raffelte berfetbe 311m lefotcn Sftale

unb bie reic^ befefcte £afel würbe aufgehoben. §ierndchft

würbe ber 5fteo-(5an. auf bem im £>omlofale belegenen $)or*

mitorio $u 23ette begleitet, bie Kämmerer wagten bie gan$e

Stacht hindurch unb liefcen'S fid) wohl fehmeefen. $)en anbern

borgen t>or 4 Uljv würbe ber 9to\)i$e geweeft, berfelbe mu&tc

in §abitu unb <5tota mit bem Obfemtor tyoxi erfdjeinen.

^>icr würbe ton gleichgültigen fingen gebrochen, welkes

nur wenige Minuten bauertc, was man gelte nannte. 9tad)

gehaltener SBeSper Nachmittag« 2 Uhr reiste ber 9teo=(Sanos

1) »gl. 33ofer, üJcf<f»irf)tc ber norbbeutfd>cn ftranjiStanermtfftoncn

S. 280 ff.

2) $ranfr, ©cfrf)t^tc beS 93t$tf)um«, nadjm. oMirften^um« fcatber*

ftabt ©. 277.
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uifu« oon £>alberftabt ab, lehrte nac§ ©erlauf eine« sollen

3ci^reö Ijieljer gurücf, gab gwei <5$mdufe unb ferlief wieber

$wei SWcfyte am £>om; burdj biefe Gcrimonie fyatte berfclbe

fein ftloftcrjaljr völlig geenbet. hierbei tonnen wir ni$t

umfyin, eine 2lrt @otte«bienft gu berühren, welche aUe 6onn=

unb geiertage in ber fyofycn datfjebralfirc^e fcon Derfäiebenen

#Migion«s$Berwanbten in lateinifc^er Sprache mit ^Begleitung

ber Orgel feierlidjft begangen würbe unb man fomifer) genug

missa nannte! SKämlid) um 7 Ufyr warb biefe geierlidjfeit

burd) bie grofje S)omglccfe eingeläutet. 3)ie (Eljorale«

fangen ben Sntroitu« unb ba« 5h)rie, ber lutfyerifctye Ober;

bomprebtger aber (qua Presbyter mit einem fatl)olifdj=

priefterlidjen ßl)orl)emb am fyoljen Elitär ftefyenb) ba« GUoria,

weldje« nom dfyor au« gefungen würbe, hierauf folgten bie

dottecten üon ben lutfyerifctyen ^retbifanten. ^uernädjft er=

fehlen ein fatr)olifcr)ev Sonuncariu« ober ßector, in förm=

liebem, ber geierlictyfeit gemäß, fatt)oltfd)em ^e&gewanbe al«

£ei>it angefleibet, verfügte fic$ mit biefem (Sd)mucfe, ba«

1)1. doangeltumbud) unter bem 9lrme auf ben fogenannten

33ifd)of«ftul)t, wo berfelbe auf einem bafelbft beftnbüdjcn

^ulte, in ber gorm eine« &on Söronce gemalten mit ben

glügetn ausgebreiteten 9lbler«, fein 1)1. SBucr) auffällig unb

bie (giftet fang. §ierauf folgten abermal« Don bem fingenben

§errn ^>aftor bie ßollccten. Sftacfybem nun ber fatljolifd)e

©icariu« ba« 1)1. doangelium taut »erfünbigt tyatte, fang

ber lutl)eri[c^e ^räbicant ba« Grebo unb entfernte fid). $)er

(5l)cr fang nun ba« (Srebo völlig au« unb fo fyatten bie

(Serimonten il)r (£nbe. — £)a« gemifdjtc fatfjolifcfyc unb

lutl)erifd) = lateinifc§e £>omd)or celebrirte audj bie Butter

=

gotte«fefte, wobei ba« 2U>c = 3ttaria gefungen würbe. Sludj

pro defunetis warb eine $lrt »on Dtequiem gehalten, wobei

baö Diesirae etc. unb Requiescant in pace gefungen würbe." 1

)

1) SRcfigioitöfrcunb ^afjrgang IV, 33anb 10; ftird)üd)cr "iÖcmcrfcv

8. 23 ff. £icr luirb bie 3Q^ bcr$onU)cmt oufecr tropft unb
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$>iefer monftröfe ©otteäbienft, bcr in gleich monftröfer gorm

J&ier geföUbert ift, oeftanb im SDome bis 1810. tiefem

„gereinigten fanonifchen ober fatholifchen" ©otteäbienfte, wie

granfc ihn nennt, folgte bann ein rein lutfyerifcfyer. 3a
tnerfwürbig, 1792 erfcfyien noch ein SBreoter bcr $)omfircf>e

$u §alberftabt ! *) Unter ben legten Domherrn befanb fich

auch ber fc^on genannte gürftbifchof granj <£gon. $ie fatho*

lifche $)omgeiftüd?feit feierte bie 9fle|fe inbeß nicht im

eigentlichen $)om, fonbern in einer Capelle be$ JtreujgangeS,

welche ©on ihrem 6ttfter bie fteuenftäbt'fäe ^teg. Äußer

fcem genügten ©omftifte waren in #alberftabt fe<h$ fatr>o=

lifche Jtlöfter mit ihren Äirchen, nämlich bie granjtäfaner $u

St. 9lnbrea$, bie 2)ominifancr $u St. Katharina, bie Alfter*

$ienferinen ju (Et. Söurcharb, bie SDominifauerinen 311 St.

StifolauS, bie fchwarjen Slugufttnerincn ju 6t. Urfula (batyer

<utch Urfulinerinen genannt) unb enbltch bie 2(uguftinerdjorl)errn

31t 6t. Sodann. Slufeerbem waren bei fcicr lutl)erifch ge*

worbenen 6tift3firchcn noch öffentliche fatlyoUfc^e fetten;

in breien berfelbcn rourbc alle 6onn = unb gefttagc ba$

feierliche (Sontoentamt gehalten, mit benen bei St. SJiorifc

imb 6t. $aul, wo ebenfalls fatI)olifdt)c Stift3l)erren waren,

waren auch Heine fatt;oUfd^e Pfarreien oerbunben. Sic

3ahl ber ^atljolifen mujj baher immer noch bebeutenb gc*

wefen fei)n. £)a$ größte unb geiftig hcroorragenbfte tölofter

ttar ba« ber gran$t$faner. ') SDic weftfälifche Dccgierung

hob aUe Stifte unb tflöfter auf. Gin foniglicheä Sefrct

$cfan auf 19, bcr SHfare auf 34 angegeben, ferner f ollen

nad) biefem QJetoäfjrSmann 4 ^om^errn, 8 SBifarc unb 1 Gfjora*

lift (unter 6) fatf)oli|d) geiuefen fct>n. Wucty ein $omfämmcrcr

mufete fattyolifd) fenn.

1) ftranfe 1. c. S. 193 gibt ben Xitcf an: „Breviarium ecclosie

cathcdraUs Halbcrstadiensis juxta ritum antiquum una cum

missis festorum prineipalium singularumque doininicarum.

Halberstadü litteris Delianis. 1792."

2) SSofer, 1. c. 3. 73 ff.

-LXXXXH. 20
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vom 8. 3uU 1812 beftimmte für £alberftabt vier prote*

ftantifäe ^aroc^icn unb ein gletdjcä $)efret t>om 1. gebruar

1813 für bic JtatyoUfen gwei Pfarreien, namlt<$ bic gn

St. $lnbrea$ unb 8t. Äatfjarina. So ift eä bi« jum heutigen

Xage geblieben. 5ttit ben nun leer geworbenen Äirdjeit

würbe jiemlid) barbarifefy umgegangen; St. Sofyann würbe

ein Scfyafftatt; bic Orgel fam in bie neu erbaute Suben-

frmagoge gu Sefen im SBraunfdjwetg'fctyen. St. 33ur$arb

würbe $ferbcftat(— bie Reliquien be$ fyl. SBifdjofd Shtrdjarb

würben nadj St. 5lnbrca8 übertragen — , St. Urfula grei*

maurerloge unb St. 9Ufotau$ Sctyaufrielfyauö. iRocfj fyeute

bienen biefe ittrdjen biefen profanen 3roec?en. 0 ® ic fööne,

mit t>icv Xfyürmen gezierte ßiebfrauenfircfye, welche bur$

£)cfret vom 11. 3^«u^ 1812 ben ^atfyoltfen überwtefen,

aber leiber nic^t fofort in 23efifc genommen war, würbe ifmen

von ber preuf}ifc$en Regierung vorenthalten unb ade 33c-

mütyungen ber Äatfyolifen, fie in ifyrcn 93eftfo ju befommen,

blieben erfolglos.*) Ueber 30 %aX)xt blieb bie £ird)e leer

ftctyen, ba würbe fte ben ftcformtrten übergeben unb von

ber preufjifcfyen Dtegierung für 135,000 *S(l. reftaurirt. $lm

^fingftfeftc 1848 fanb 311m erften Sflale reformirter @otte«=

btenft in tyr ftatt.

S)er gegenwärtige Stanb ber ^at^olifen ift folgenber:

Unter 31,358 — feit 1875 ein 3uwad)8 von 12, 61J—
befinben fid) nur 2664 ftatfyolifen. 3)ie 3^1)1 berfelbcn mu&

nad) ber ^toftcrauffyebung alfo nid)t 311- fonbern abgenommen

fyabcn. gür bie jwei ^farrttrdjen ftnb vier ©ciftlidje an*

gcftcllt. £)ic fatfjoltfdjcn Spulen ftnb fünffurfig mit fect)$

klaffen, von benen brei bei St. WnbreaS unb brei bei St
^at^arina finb. 3« ben vier unteren Surfen ftnb Knaben

unb l^abc^en beifammen, im oberen tötirfe aber getrennt.

1) »entert, 1. c. $anö 13. ftircf)li(f)cr Sfcmerter 3. 14G ff. unb

J^ranfc l. c. S. 278 ff.

2) Renfert 1. c. »anb 10. ö. 3. i72ff.
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^litö ßommunalmitteln werben bte proteftantifchen ^djulen

fämmtltch gefpeiSt, bic fatholifchen erhalten nichts. £cf$s

faHfige Unterhanblungen jcrfc^lugcn ftc$, weil ber fat^olifc^e

€chul\>orftanb ben confeffionetten (Sharafter feiner Schule

nicr)t preisgeben fonnte. ©chulfinber finb c. 300 ba. —
iöei bei* Äird-e beS ehemaligen 9tonnenflofterS Olbers-

leben ift eine fatr>oüf$e Pfarrei mit jwei ®eiftlid)en unb c. 800

^arochianen, ebenfo aud) bei bem ehemaligen Oluguftinerinem

f(öfter SöaberSleben ober 2Jcarienbecf mit einem (geift«

liehen unb c. 600 ^farrfinbern. 2luf ben ehemaligen ßloftcr=

gutem Oft er wirf unb Hornburg finb fatholifdje (schulen.

Olm erftern Orte finbet auch periobifdjer ©otteSbicnft ftatt.

3n ©rogsOf^ev Sieben, welche« ehemals $u 93aberS=

leben gehörte, ift feit 1857 eine SDciffionSftatton, welche über

1500 £atl)olifen $a"hlt. sßor $ef)n fahren ift bafelbft eine

fdjöne $ird;e gebaut worben. Olud) befinbet fid; bafelbft ein

2öaifenl)auS. Me (Sebäube, Kirche, Pfarrhaus, <Bti)\\U

unb SBaifenhauS foften mit ($runb unb 23oben fowie ihrer

gefammten Einrichtung nur 129,100 W.! Näheres tonnte

ich über bie ^iffionSftation nicht erfahren. — £>te Pfarreien

£aberSlcben unb§ui)Sburg finb ebenfalls burch Softer

erhalten. 3m £>ur;Sburger ^farrbejirfe liegt auch bic 2Ball=

fahrtsfapelle ©ebwanebeef, wetdje ehemals bem 5öurd>\rbif(öfter

in ^alberftabt gugehörtc unb wo attj[ät>rU^ am jweiten

Sonntag nach Oftern unb ^ftngften große Wallfahrt war.

Eine neue Station ift Ouebliuburg, wo in ben

toierjiger 3^)ven biefeS 3^()unbertS burch 3u3ua-
t>on$anb=

Werfern unb Einteilung r»on fatholifchen (Solbaten bei ber

i^arnifon fo viel 5latl)olifen fich gefammclt Ratten, bafe ein

periobifdjer ®ottcSbienft eingerichtet werben mu&te. %m Oluguft

1848 fam ein eigener (^etftlicher l){\i f weldjem griebrid)

SGBilhclm IV. in ben alten StiftSgebäuben ein ßofal als

tfapclle c>crric^tcu liefe, Ein harter Schlag traf bie junge

(Semctnbe burch Otyoftafic iljreS ^JciffionarS im 3&\)xc 1853.

$)a Oucb(inburg feine großen iubuftrietlcn EtabltffementS

20*
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fyat, fo finbct eine nennenswerte ßinmanberung t?on Äatfyo*

lifen bafelbft uic^t ftatt. 3>m 9^"Sen SRifftonäbejirfe fmb

c. 400 £. meldje ftd> gröBtenStfyeilö in ber 6tabt fclbft unter

18,400 <S. beftnben. Ungefähr 30 Äatyoltten n?ol)nen auc§

in £ljale, n>eldje8 mit feiner die&trappe im Pommer ben

3tetyunft für taufenbe i>on SSanbercrn bilbet, är)nlic^ n?ie

(Starnberg für 'üRünc^en. ©rtragüge fommen faft i>on allen

$egenben am Sonntage nad) bort. SDa nun auef; m'clc Sta=

tfyolifen weither g. 33. toon ^>ilbciSl)cun, £annor»cr unb 33raun=

f entreiß ben Sonntag $u einer 3krgnügung6tour naefy Sfyale

beiluden, fo tr>dre geimfj für bie Sommermonate ein fenn*

täglicher ®otte5bienft r)ter am ^plafec 3)ie ©emeinbe in

Ouebliuburg fyat eine fdjöne ^ircfye, weldje 1854 für 54,000 SR,

erbaut unb 1 858 $u (frfyrcn ber 1)1 "DDktljilbc geweift ift. 2)er

'iMtgebraud) einer proteftanttfcfyen töirdje nnirbe abgcfdjlagen.

Staufen gab e$ 1850: 12; 1875: 15; 1880: 18; 1881: 17.

Trauungen in benfelbcu 3a
ty
rcn: 3, 3, 4 unb 5. ©anaef)

bleibt bie Seclen$al)l giemlid) conftant. SDic fatl)olifd)c$rn>at=

fdjule, mid)c augenblicflid) von 52 Äinbern befugt wirb,

cvljält aus (Sommunalmitteln feinen ,3 ufd) ll &- Sfikftlid) t>on

Oueblinburg unb £l;ate liegt 2£ernigerobe mit 8275 (*.,

unter benen fid) c. 100 tfatfjolifen finben, für ivelcbe in

jüugfter 3ett eine jtapetle erbaut ift unb monatlid) breimal

(>>otte$bicnft i?on £>alberftabt aus gehalten wirb. Später

ivirb bie Wnftellung eines @eiftlicfyen fyier notI)tt>cnbtg werben.

Me btefe betriebenen Pfarreien, weldje ben
f
übltdjen unb

njeftlidjen Zijüi beä 9icgierung$be$irfeä 9ftagbeburg einnehmen,

bilben bad SDefanat £alberftabt. 2)ie ©cgenb ift lanbfdjaftlidj

nmnberbar fd)ön, überall ragen noefy bie alten, fatbolifdjen

itircfyenttjürme $um Gimmel, fo ba& man, wenn man $. 23.

SSernigerobe, Cueblinburg ober fogar £albcrftabt fiel)t,

fid) in einer urfatfoolifdjen ®egenb ju bepnben glaubt.

S)a$ ©efanat (Sgeln geigt größtenteils in golge ber

^nbuftrie neu entftanbene Pfarreien auf. Ggcln felbft, aud)

2ftartenftul)l genannt, ift eine alte Jtloftcrpfarrci. £>ie Stabt

-
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£geln hat 5045 <?., bcr Sftarft (Sgctu, in welkem fi* bic

fatr/olifche ittrc^e befinbet, über 1000 (£. Der ^ßaberborner

Schematismus von 1868 gibt c. 2500 Seelen für bic fatho=

Ufche ©emeinbe an; Näheres über ben gegenwärtigen Staub

tonnte ich nicht erfahren. Dagegen ftnb mir aus Sahven*

borf, welches in ber Pfarrei <5geln liegt, genaue 9cachrich=

ten jugefc^ieft. $ier ift für vier Drtfchatten 1867 eine

£rvofitur errietet. 3m üJttffionSorte fetbft leben unter

1250 (*. 248 St., in SuIIborf unter 1100 315 in

Stemmern unter 600 (£. 33 $t:, in 9lltenwebbtngen unter

2800 ©. 37 Daju fommen nod) bie c. 100 fatholifchen

gabrifarbäter aus vier weiter entlegenen Drtfdjaften, fo ba&

bcr Wiffionar c. 800 Äatfyolifcn gu vaftorireu fyat. 3m
Sommer 1876 warb eine einfache für 320 (Jrwadjfene Dtaum

bietenec Kirche gebaut für bie geringe Summe von 7700 Tl.

Die gan$e innere SluSftattung foftete 2800 Tl., fo ba& alles

in allem für 10,500 Tl. tyergefteOt ift. Die Söaufoften ftnb

fämmtlich gebeeft. Das $runbftücf ber Sftiffion, welches

baS ^farrs unb Schulaus trägt, foftete mit Bebauung

14,400 Tl., wovon inbefc noch 3600 mit 5 $roc. vereinst

werben muffen. 23om $el)alt beS ^riefters ftnb erft 3000 Tl.

botirt; 1050 Tl. Riefet alljährlich bcr 53onifa$iuSverein

in Samberg ju. Die fatholifdje Schule in SBatjrcnborf,

welche feit 1869 einen eigenen Ser/rer hat, wirb gegenwärtig

nur von 45 Äinbern befugt, weil bie Safyrgängc 1876 unb

1877 meift an ber DivhtheritiS geftorben ftnb. 3n Sutl=

borf ift 1874 eine zweite Schule eröffnet, für welche im

vorigen Sommer ein eigenes Schulaus gebaut würbe, weU

cheS mit ®runb unb ©oben 9400 Tl. foftete, wovon nod>

800 Tl. ungebceft ftnb. 3weibrittel beS DachraumeS ift

als Capelle hergerichtet, um bafelbft in nächfter 3eit veno*

bijehen @otteSbienft abzuhalten. 3m 3a^rc 1871 ift audj

eine SeclforgSftation in SöolmirSleben errichtet, wo ftc§

gegenwärtig unter 2354 (5. 649 tfatholifen befinben. Da$u

Rommen noch bie Ortfc^aftcn EtSborf mit 60 Unfeburcj
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mit 70 St., ©orne, $art1)un u. a., fo ba& bcr ©eiftlictye in

SBolnürSleben c. 1000 ÄattyoUfen gu paftoriren tyat. £>ie

einflaffige (Schule l)at gegenwärtig 135 itinber. gür bie

Sfattyfirctye, erbaut 1875, 6$ule unb 2Boljnung für ©eift=

liefen unb Cefyrer nebft ©runb unb 23oben finb nur 31,000

tewenbet. $)a$ ($etyalt für ben (^ciftUc^en ift 311 % botirt.

3m Satyre 1881 gab e$ 31 Saufen, 28 SBcerbigungcn unb

11 Kopulationen. Eine bebeutenbe ^n^atyl uen Jtatfyolifen

ftnben ftety in ©cfytvaneberg unb #afborn. $hn lefc=

tern Orte ift feit 1875 eine fatfyeltfdje ©ctyule mit 70 Rin-

bern. S5ie Entfernung beiber Orte toon ber ^farrfirdje

betragt faft 2 6tunbcn. — 3m alten ^ßfarrbejirfe £ a b m c r ö *

leben fyaben ftdj in jüngfter £tit ebenfalls fciele Jtatfyolifen

angefammelt. SMe fatfyolifctye ©emeinbe in €>tabt unb $)orf

£abmer$leben , toeldje unmittelbar aneinanberliegen
, beftefyt

au« 600 (Beelen unter 2500 (£. 2)te einflaffige ectyulc l)at

100 tfinber. 9ln bem gabriforte 5?lein=0fd>cr$leben befinben

ftety 220 in ©rojj* Öermeröleben 60 Ä., in Jtlein=&cr=

meröleben 25 R. , in ^efefeuborf 40, ©ro^enftebt 13

§ür alle biefe, welche miubeftenä eine ^tunbc vom ^pfarr=
*

orte entfernt ftnb, würbe naety 1874 in tölein* OfdjerSs

leben eine 6ctyule errichtet, bie gegenwärtig 71 itinber be^

fuetycn. 3 1» Pommer galten ftcfy aufeerbem im Se^irfe nedj

200 bis 400 gabri£ = unb gelbarbeiter t?om Etcf;$felb auf.

®lütflidjcrn)eifc ift bie alte Älcfterfirctye groji genug, um
bie um« $)opfceltc uermetyrte (^emeinbe faffen 31t fönnen. —
©ine fefyr große ©emeinbe tyat bie alte itlofterpfarrfircbe 311

9Nei)cnborf um fiel) gcfammelt. 3m 2)orfc felbft befinben

fid) nadi ber 53 olf33dl)hing nur 50 Äattyolifen, im auä=

»artigen, 28 ©rtfäaften umfaffenben ^farr 5 Söe^uf aber

1870, wouou 520 auf ®roj$ = 2öan3leben treffen. #ierl)in

ift barum bereit* 1859 bcr Kaplan i>on Wctjenborf erpontrt.

©rötere Ovtfdjaften mit bebeutenber töatf)olifen3al)l ftnb

Ummenborf mit 115 EiUlebcn mit 53, Älein =

©anjlcben mit 420, ^Impfurtty mit 118, Weberin?*
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359, See Raufen mit 157. Manche t>on biefen Äatholifen

ftnb faft 2 ©tunben toom Sßfarrborfe entfernt. 3n Stterjen*

borf felbft ift eine einf(affige ©djule mit 90 itutbern, in

<5cfycrmfe feit 1875 eine gleite mit 65 £inbevn. kaufen

$ab eS im Sa^re 1881 in Sfte^enborf 53, Trauungen 12,

23eerbigungen 38. 3n ber giltale (Srofc * 2Ban3leben ift es

*ur<h ©eföenf beS ^ittetgutöbertfeerö S&etbenfelb $u Söirfen*

felb bei fteujj im 23etrage ton 30,000 ermöglicht, eine

<5tircbe $u bauen, welche 600 ^ßerfonen fajjt. 3m Pommer

ift bicfelbe aber oft $u Hein, weil bann im Orte unb befjcn

nächfter Umgebung fidj oft noch 500 fat^olifc^e gabrif* unb

gelbarbeiter uom (SichSfelbe aufhalten. 3)ie jweiflaffige Schule,

ivelche Weber (Staats* noch ©emeinbejufchufj erhält, wirb

gegenwärtig \>on 122 ßinbern befugt. SDaS 3ahr 1880

braute 31 Saufen, 13 23ecrbigungen unb 5 Trauungen,

*aS 3a^r 1881 aber 35 Z. 18 23. unb 8 I. — 2lucf> bie

-alte itlofterpfarrei Sp a m er S l e b'en hat in ihrem 17 Ortjchaften

umfaffenben auswärtigen ^ßfarrbejirfe in lefcter £eit *xn*

grofee Diafyora erhalten. 3n Hötensleben, welkes 3Wci

<5tunben entfernt liegt, würbe bejjljalb &om 3a ^)rc 1861 <tn

^eriobifcher ®otteSbienft gehalten unb am 20. SNärj 1865 ein

eigener ®eiftlicl)er angefteüt, nac^bem bie 23efifcer mehrerer

^ueferfabrifen auf preujufctyem unb braunf^weigifc^em Ge-

biete bie einnähme beS l^eiftlic^en contraftmäjjig $ugeftdjert

Ratten.
1

) $)er (9otteSbienft mufete $uerft im Dliibenfaale

ber gabvif, bann auf bem $)achboben ber neu erbauten 2lrbeiter=

faferne abgehalten werben, bis ein luftiger 6turm im 3anuar

1866 baS £>ach abbeefte unb bie ^aramente in Jelber unb

SBiejen wel)te. 9tach zweimaliger Verlegung beS „53etfaaleS"

Tonnte man cnblich im 3amiar 1867 ein anftänbigeS, wenn

auch ungenügenbeS ßofal im neu erbauten SftiffionShaufe

begießen. 9cach ber legten Söolf^ä^tun^ hatte Hötensleben

1) <B fl
l. biefe «lättcr »anb 89, S. 817 ff., wo M ttfiftere übet

Mefcn Gontraft bereits gefagt ift.
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272 ÄatJjolifdjc $iaft>ora:

3716 (5., barunter 752 itatfjolifen. $)er Ort wachst wegen

ber zahlreichen 23raunfohlenbergwerfe, bie ihn ringsum ein*

fcMe§en ,
beftdnbig unb mit ihm bie fathotifche ®emeinbe.

(Gegenwärtig ift man barum mit bem Hnfammeln beS für

ben 33au einer Kirche nothmenbigeu ©elbeS befd)äftigt. 3n
ben acht preujjifchen -Dorfern, welche ber HötcnSlebener ©eifU

liehe mit 3U paftoriren r>at, beftnben fidj 1503t., bie fich int

Pommer auf 300 vermehren. £>ie (Schule, reelle 1865 mit

15 Äinbern eröffnet würbe, t)at jefet in jwet klaffen 151

Äinber. 23iS $um ©eptember 1881 mußten bie itatfyolifeit

311 ben jtirchen* unb 6chullaften ber ^ßroteftanten beifteuern,

cljne felbft auch nur einen fetter aus kommunal - unb

(Staatsmitteln $u erhalten. 3115 bamalS bie (Schule ben

@harafter einer öffentlichen erhielt, lehnte es bie Commune

ab, biefelbc aus (Sommunalmitteln 311 unterhalten; jefct würbe

vielmehr bie Unterhaltung ber Schulen jeber donfeffion felbft

aufgetragen. (Sine Kntfchäbigung für bie 16 3a ^)re *an&
mit Unrecht gezahlten (Schulfteucrn erhielten bie föttholifen

inbetf nid)t. Sluch weigerte fich bie 9tegierung irgenb welche

Unterftüfcung 311 gewahren. Sie 3al;l ber kaufen betrug

1881 in Hötensleben 53, bie ber ©eerbigungen 27, bie

ber Kopulationen 13 unb bie ber hl. (Kommunionen 1258.

Sic ^ttffion Hötensleben ift wohl bie beburftigfte unb

ärmfte ber ganjen ^roirinj £ad)fen. — Sie tefcte alte

Äloftcrpfarrci beS SBiSthumeS $alberftabt ift 31t 5lfcherS*

leben, welches gegenwärtig eine gabrifftabt mit 19,500(5.

ift. Sie nicht altyigrofee ©emeinbe wirb t»on einem ©eift=

liehen paftortrt, welcher auch pertobifchen ©otteSbienft in

Hettftabt, 7653 (5., h*lt. — 3m 3ahre 1863 warb in

Kalbe, ber ehemaligen SRefibenj ber 9flagbeburger Grjs

bifchöfe, eine SJttffion eröffnet, welche gegenwärtig 900 (Seelen

ftarf ift. Sa»on treffen auf bie <Stabt mit 8522 (£. unge*

fahr 200 tfatholifeu. Sie tatholifche ^rioatfchule, welche

weber Stabt* noch <StaatS3ufchuj} erhalt, wirb gegenwärtig

»on 36 itinbern befucht. Sie hinreichenb O^aum gewahren*
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ben <£ultu$ = unb *Sd)ulgebäube l;aben in runber ©umme
36,000 Wl. getoftet unb finb fc^ulbenfrei. dagegen befinbet

ftd) bic (Sominuntcantenanftalt in großer 9totl). 2(udj ift

bic einnähme für bcn ®eiftli$en noc§ nidjt botirt. 3n

tafe f urt 12,197 welche« füblic§ toon (Salbe liegt unb

efyemals mit $u feinein ^farrbejirfe geborte, ift wegen ber

bebeutenben 3al)l tfatljolifen, weldje fid) bafclbft attmäfylig

anfammelten, erft periobtfctyer ®otte$bienft gehalten, bann

im 3a^re 1869 eine eigene ©eelforgsftation errietet. £a$*

felbe gefc^ar) in 6d)önebecf, 12,330 (5., unb ®rojj=

<5alje; beibe Drtfdjaftcn liegen nämlic§ unmittelbar au-

einanber, nur getrennt burdj bie sJJiagbeburg--£eip3iger (^ifen-

bafyn. 3u <Sal$e ift eine <5trafanftalt, für beren fatfyolifcfye

3nfäffen bereite feit 1867 t?on Sftagbeburg aus monatlich

zweimal @otte$bienft gehalten war. $>ie ^atyl ber Äattyo*

Ufen war naefy ber 33oir^lung t>on 1875 in£d)önebe<fc

@alje 138, ba$u famen (*tcfenborf mit 27 unb 93iere

mit 32 £. $aum war inbefj bie Sftiffionsftation erridjtet,

alö audj fetyon bur$ ben £ob beö ®eiftlid)en wieber ifyre

SBerwatfung eintrat, ®röj?ere Orte mit bebeutenber jtatljo*

lifenjafyt innerhalb bc^ $favrbe$irFe$ (Salbe finb 53 a r b r>

5538 unb Slfen 5296 <£. «Im erfteren Orte ift bereit«

früher im Pommer monatlid) zweimal $otie$bienft gehalten.

S)en nörblidtften Streit ber $romnj Saufen bilbet ba$

$>efanat ©tenbal. £ier ift bie Söeuölferung fefyr bünn,

bie fatfyolijdjc aber nod) »iel bünner gefät. ©ie einzige

altere tatljolifäe Pfarrei, weldje Ijier ju finben ift, Stenbal,

reicht bis inä (£nbe be$ vorigen 3a^rl)unbertö juritcf. $>ie

<©tabt aäfylt gegenwärtig 14,402 (5*. unb Ijat fett 1875 eine

23euölferung$$unal)me von 12,07 %. $>ie fatljolifdje <5djule

tyatte 1868 bereit« 253 ßtnber in $wei klaffen. 3m au$*

»artigen $farrbe$trfe, welcher ben ganzen törciä ©tenbal, ben

öftlidjen $l)cil beä Greife« Ofterburg unb bie nörblic^en Steile

ber Greife Söolmirftebt unb 3^$«^ II umfafjt, bepnben

ftdj viele tfatfjolifen jerftreut. 9tament(i$ finb ju nennen

•
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bie Orte Sangermünbe 5030 wo eine giliatfirdjc

ift unb fc$on feit torigem 3al)rfyunberte ^eriobifc^cr @otte«*

btenft ftattgefunben ^at, ferner ^rufetnarf, wo ebenfalls

eine Capelle ift, Xangerhütte unb Öfter bürg. £>iefe

*ier Ortfelften Ratten bereit« 1874 über 200 tfatyolifcn

unb war fchou bamal« ber Sßunfch nach Einteilung eine«

#teifepriefter« au«gefprochen. bereit« 1852 würbe eine Pfarrei

in <5al$webcl (8779(5.) errichtet unb ihr ber ganje gleich 5

namige Jtrci« nebft 39 Ortfchaften be« Greife« Ofterburg

jugewtefen. %n ftiföcr Erinnerung finb nod) bie maftlofen

Singriffe, weldien ber Pfarrer <Btörmann bei ber ^ulmann«-

affaive auögcfefct war, unb wobei er at« intetteftiietler Ur-

heber be« Attentate« öffentlich angesagt würbe. S)iefc Ein-

griffe fofteten bem ^riefter ba« ßeben ; er ftarb am @cblag=

Puffe. 6ett jener 3 eit W <5al$webel i>erwai«t. ^eriobifefcer

®otte«bienft würbe chebem auch inDciftebt abgehalten. $)ie

(Einnahme be« Pfarrer« ift botirt. £ie jüngfte 2>ttffiün«=

pfarrci unfere« SManateö ift Öarbelegen, 6893 (*.,

weldje 1861 in« i*eben trat. Sluch biefe Pfarrei ift bnr<$

£ob üerwaiät. (Eomit laftet auf ben 8d>uttern eine« einzigen

Spriefter«, be« Pfarrer« in <2tenbal, bie ^aftoration biefer

brei (^emeinben unb wer Greife. 2)al)er war e« mir auch

unmöglich, über bie Söerhältniffe berfelben Nähere« $u er*

fahren unb mittheilen 311 fönnen. 'Der Pfarrer war freilief)

fo gütig, mir Eluffchlujj in 5lu«ftcht $u ftellen, fcbalb er Dor

<ceclforg«arbciten nur eine Minute 3eit finbe. 3ebod) finb

^achriiijten aud) je^t nad) r)albidl)rigem harten nicht ein=

getroffen, woran« man fdjlie&en barf, bafe feine Arbeit ihn

über bie SJcajjen in Elnfprud) nimmt. &er ^paberborner

echemati«mu« i>on 1868 gibt für 6tenbat 1000 St., für

©arbelegen 185 £. unb für ealswebel 173 tf. an, ba«

iöonifa$iu«buch (6.160 unb 167) bagegen tl)eilt ®arbelegcn

285 it. unb (Baljwebel 500 £. 31t.

Wach biefer SSanberung burch alle ©egenben unb S)ia*

fporapfarreten unferer ^rotun$ wollen wir noch eine furje
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<5tatiftif beä gegenwärtigen 3uftanbet geben, wobei tnbefc

^u bemerfen ift, bafc für bie rein fatf)olif$en 23egirfe ber

$Prot>in$ bie Angaben be$ »Orienten $H5cefanfchemati$mu$

3U ©rnnbe gelegt fm*>- $er lefcte (profiforifc^c) enthalt

nämlich feine berartigen Angaben:

Pfarreien, «ßrieftcr. ftat^oliren. e^ulflaffcn. Schulfinber.

1) SRegierimaSbeatr! Grfurt

89 131 96,599 213 17,627

2) SHegierungäbejirf SRerfcburg

13 17 13,753 23 998

3) SRegierungSbejirt Wagbcburg

32 42 35,146 49 3,066

136 $farr., 190 $r., 145,498 ÄatJ). 285 8d)ulfl. 21,691 Sdjfinbcr.

$5ie SDiaf^ora ber ^ßrootnj 6achfen hat ebenjo wie bie ber

SMocefc §ilbc$hehn unter ber SSuth beö (Julturfampfe* ma=

teriell gan$ befonberS (eiben gehabt. Denn abgcfef)en bavon,

bajj in §clge Der ©e^altöfperre, welche 3a
!)
rc ^anÖ auf btn

rein fatholifdjen Siftriften ^ßreu&enS laftete unb nodj laftet,

ben Diafporagemeinben im allgemeinen eine ergiebige Untere

ftüfcung nicht $u £l)eil werben konnte, fo waren alle alten

,$tlofterpfarreicn gefyerrt unb mußten bie ©emeinben, welche

burdj 3U3U9 neuer ^cute »crboppelt unb oerbreifacht

Ratten, alle il)re Äraft auf Unterhaltung ihrer öeiftli^en

wwenben. 3n DCin SRegienmgöbejirte ^agbeburg allein

war abgejel)en v>on ben 2Bül)nnngen 22 (Sciftlichen ityvc

Einnahme mit gufammen 24,000 s
3Jf. aüjdt>rtic^ entzogen.

£)urd) bie 9&ieberbcfefcung beö lufd)öflid)en Stuhles 31t $paber-

born ift biefer 2)rucf 311m wenigften befeitigt. SDvife aber

auc^ trofcbem bie materielle Sage ber fächftfdjen SMafpora

an manchen ©egenben nid)t gtänjcnb ift, werben Dorftchenbe

Ausführungen jur genüge gezeigt ^aben.

£)te ©efammtbevülferung ber $romnj <5ad)fen ift von

1875 bis 1880 um 6,55 %, bie £ahl ber Äatholifen aber

fett 1871 um 14,55 % geftiegen. 93on 200 TOfchehen finb

im 3ahre 1880 nur 78,4 proteftantifeh getraut, von 200
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Jtinbcrn auä üttifdjefyen nur 75,4 ^rotcftanttfc^ getauft, gut

ben 3iegierung$be$irf Arfurt geljen biete 3a$len f°8ar au t

65,3 uub 40,89 herunter. ) $on ben 136 6eelforg6ftationen

ber ^romn^ ftnb in biefem 3^^()unbcrt 9 im SRgb. ©rfurt,

14 im ütgb. 9fterfeburg uub 15 im ftgb. Wagbeburg er*

rietet. $on biefeu 38 Stationen treffen 32 auf ba$ $on*

tificat ^onrab TOartin^ (1856—1878), »äljrcnb bie übrigen

6 unter Ujm tfyeilweife vottftdnbtcj auSgeftattet würben.

(Sein Slnbcnfen wirb bafjcr in cegen bleiben!

XXII.

Sic 9icpu6(tf in granfteid) beim 2l&toirtl)fd)aftcn.

((Sine SR ü cf = unb Umfdjau.)

<8elbft bie verftoefteftcu Otefcublifancr vermögen eö nicfyt

mefyr $u befreiten : bie SHcpublif befinbet fid) in vollem lieber*

gang, fic friftet ifyr $>afei)n nur nod) burdj bie gewagteften

Nüttel, oljne SKücfjidjt auf bie bcbrofyte ,3ufunft be$ fianbeä.

Ueberaü nur ftütffd)ritt , Chittäuföung
, Unfru^t&artcit,

geiftigeä unb IctbüdjeS ©lenb, fttttic^e $erfommenl)cit, gegen

welche felbft ba$ ^wette ßaiferreid) Xugenbmufter er*

fd>etnt. Unb wie immer in fote^en 3 c^cn' fuc$* ber Ribera*

H$mu8 feine Sölöjje ju verbergen, inbem er auf bem dlM-

$uge nad) ber verlorenen £djlad)t fengt unb brennt, wo er

1) (£oimfleUfd)-lut!)erijd)e ftird)en$eitung 1882 Sp. 833.
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tann: bie Verfolgung ber Äirc$e, ber (Julturfamvf foU tym

ben 9lnfc$ein von 3)ta<$t unb Äraft erhalten.

WA bcr $rin$ 3cr6mc 23onaparte bur$ fein flttanifeft

Anfangs gebruar bic gange revublifantfehe 2Belt auö bem

^nauädjen brachte, tvar bie barauö entftanbene s
3Jtinifterfrift$

nur mit grojjter 5lnftrengung, naa) einem wirfliefen 3"*cr*

regnum von ^tvet 2öoc$en, $u löfen. (Snblich, am 21. gebruar

fam baö SJttnifterium gcrn)=£f)ibaubin 311 €tanbe, ivirflich

baä fonberbarfte ftabinet welches jemals in biefem an ©onbers

barfeiten fo reidjen Sanbe an'S Sttubcr gefommen ift. £)aä

£auvt beffelben, gern), ift bcr in'ö granaöfifdje überfefcte

5Dr. galt, ©ine SKittclmdfjigfeit olme beffere (*igenfd>af=

len anberer 9lrt, ofyne f>öfyere8 3iel unb (Streben al$ 5öe-

friebigung be$ eigenen (*tyrgeige$, babei »oller kniffe unb

Sftdnfe, friect)enb gegen flttddjtigerc, fdjroff unb tyerauäforbernb

$egen <5djtvdd)ere, oljne jebc <3*ur von ©behnutl), bcjjtyalb,

tvte fein berliner SSorbilb, brüöf unb gewalttätig, gifterfüttt

$cgen jegliche d)riftlic^e Uebergeugung, ganj ber getfteSbe*

jc^rdnftc, nur in niebern Legionen fidj ju §aufe füfylcnbe

€ulturfamvf ^inifter. SUö Sliiturljeber bcr SKärgbefretc

übernahm er wieberum ba« GultuSminifterium mit ber Grafts

bentfebaft beö &abinete$. Sieben ifym finb bic vier widjtigs

ften $)fintftcrien be$ Auswärtigen, bcr 3uf*M/ Deö Snncrn

unb ber Arbeiten ben ©ambetttften (EfyatlemcUßacour, 2ftartiiu

geuilläe, SBalbecf sSHouffcau unb SRatjnat anheimgefallen,

gür bie (Seemacht fanb fldt) fein 9lbmirat ober audj nur ein

<5d)ifföfa»itdn, unb für baä Kriegsminifterium warb erft

nac^ langem <5udjcn ein unbefannter (General, ^r^ibaubin,

in einem Söinfel beä fianbeö entbeeft. 3um ^arineminifter

würbe bcr <5c$iffbaubireftor (51)arle$ 23™n ernannt. (*8 tyanbcltc

fictj eben barum, bic Drleanö'fd)«! ^kinjen wiber atleä $icd)t

-au« bem £>eere 311 entfernen, unb ba fanb fiety fein anberer

Offijier, welcher eine folctye Maßregel mit feiner (*ljre

einbar fanb. £f)ibaubin bilbet eine Ausnahme. 3m legten

Kriege war er Obcrftlieutenant unb in -Jftainj gefangen. (h*
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entreiß unter 93ruc§ feines <5§renworte$ , trat unter beut

tarnen (Jomagm) in bie 2oire*$lrmee ein, wo er burc§ feint

Unfär)igteit mehrere Unfälle §en>orrief. SDiejj aerljinberte

ni$t, baft er jum ©eneral beförbert würbe. 3f* ev

Dtepublifaner, fogar, nebft bem §anbel«mimfter £eriffon,

ber Üftann ber Orbitalen unb 3u ^ranfi9en^n , bie anbereit

9tttnifter, Xirarb (ginanjen) unb flMine (Sltferbau), gälten

ju ber bemofratifdjen ^Bereinigung, welche t>on SBilfon, bem

8ct)wiegerfol)n beä ^rdfibenten ®r6ut), geleitet wirb. $)a£

^abtnet ftüfct fid) alfo auf bie ©ambettiften, Ütabifalen unb

$)emofraten, freiließ nur foweit (entere eben mitgeben wollen.

(*$ ift ba3 Sttinifterium ®ambetta ofyne ©ambetta.

3n ber Separation, womit eö am 2l.gebruar \>or bie-

Jtammer trat, ftellte e$ fidj audj richtig auf ben jarobtnifdjen

<Stanbpunft be3 uerftorbenen £>iftatorö: w £)ie 9iepubltt

ift für jefct uic^t in ($efaljr ; aber, folltc fie eine« $age$

mit ernftltdjen SBerfdjworern ju tljun fyabcn, fo würbe bie*

felbe in ifyrem työfyern SKedjte, in ber (Sntfdjloffentjeit ber*

jenigen, welche für bie ,3ufunft ber 9^c^ub(if einftetjen, in

ber SRitwirfung berjenigen, bie fie gegrünbet, jene (Gewalt unb-

^Berechtigung finben, wctdje einer orbentlic^en Regierung nie

gefehlt traben. " £)a$ ^iuifterium beeilte fid), baä „fyöljere

$Rccr)t" auet) fofort $u betätigen, ©eine erfte $l;at war eilt

$>efret, woburd) ber General §cr$og r>on Slumale, ber Oberft

$cqog Don (Sl)artre$, ber 9ftajor §er$og fcon s2llen<;on,

fowie ber <sd)tffäfapitdn £eqog Don ^entl;ieure auä beut

.§ccre entlaffen würben. $)a$ „fyöfyere Dtedjt" fiefyt lUer

bem Urteile aller ifteäjtätunbigen , ber Uebeqeugung aller

Offiziere unb ben ttarften ®efefcen unb SBorfdjriften, welche

für Sanb- unb ©eemadjt in tfraft finb. 6clbft nidjtehu

mal ein ^ßrdccben$faÜ, auf ben man fid) l)dttc ftüfcen rennen,

licj$ fidj in ber boer) gewijj l)inreid)enb wecfyfelüollen Ü5efcr)ic^te

granfreidjä wdljrenb ber legten fyunbert 3at)re auffinben-

($3 ift genau ber ©runbfafe, ben ®ambetta in einer feiner

kleben aufgeteilt: „£ic [Hepublit ift baö un\)erdiijjcrlicr}e

Digitized by



51u* $arift. 27fr

Urtext, fie ftefyt über jebem ®efefc, über jeglicher Serfaffung;

ober Solfäabftimmung , fie ift fout>erän unb alleinberechtigt

burch fich felber. 5ln fie barf fich Riemanb heranwagen^

wa$ gegen fie geflieht, ift ftetä Unrechte 3)a$ Sorgehen

be$ •DiinifteriumS fyattt innfomefjr ben toQften Seifall aller

SHabifalen unb 3ntrcinPöcntcn ^ a^cr S^inbe beä ^eereä,

währenb biefe* burch bie SSillfürafte unter Seförberung.

eines wortbrüchigen Offiziers gum ÄriegSminiftcr fich \>er=

lefct unb jurücfgefefct fic^t.

Seither ^at ba$ SNtnifterium ununterbrochen Seweife

bafür geliefert, baß fich alles Recht *or ber äßillcur einer

regierenben Partei beugen muß. Durch baS ®efefc t>om

28. SJcäq 1882 ift befanutüct) ber Religionsunterricht in

ber ftaatüchen 3 tt,a,lööWu ^ e ftrengftenS unterbrüeft. Der

fiehrer barf nicht einmal außer ben Schulftunben im Schul-

häufe Religionsunterricht erteilen, für ben ber Pfarrer fich

in ber Kirche ober fonft wo einen Raum fuchen muß. Slnftatr

beS ftreng uerpönten ÄatechiSmuS würben in ben Schulen,,

bebufä beS burch genannte«? Öefefo toorgefchriebenen Unter*

richtet in ber „(Shnlmoral", bie »on ^aul Sert, Gompattr^

Jrau ®r6oifle u. f. w. verfaßten £>anbbüchfr eingeführt.

Diefelben ftnb burchauS gotteSlaugncrijch, burch ihre gragen

unb Antworten barauf berechnet, bem Katechismus entgegengu*

arbeiten, jeben chriftlichen, ja jeben ©ebanfen an eine Ifoljcxc

SßMtorbnung auszurotten. Die Snbercongregaücn hat natür-

lich biefe Sücher oeritrtheilt unb bie Sifchöfe ftnb gegen

biefelben torgegangen. Sifd)öfe unb Pfarrer bebeuteten ben

Gläubigen, baß es unmöglich fei, ßinber 311m ljl. Slfrenb*

mahl ju$ulaffen, welche in biefen fichren aufeqogen würben.

2öenn bie Pfarrer ben Jtinbern bie (ihnen auf Soften ber

öffentlichen Waffen) gefchenften Sucher abnehmen ließen unb

fo beren Gebrauch in ben Schulen wrhinberten , fo mußten

felbft\)erftänblich bie Altern auch babei mitwirfen, alfo auf

ihrer Seite fteljen.

Dieß aber war eS gerabe, was bie Regierung ärgert
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unb ihr „höhere* föedjt'* frontte. $)a fic fich nicht au ben

©Item, bcn SSdfylern, »ergreifen tonnte, fo fiel fle über bie

Pfarrer hcr - 3m fiaufe weniger Monate würben gegen

2000 berfelben willcurlich burch ©ehaltfoerre geftraft. Oefter*

würben auch bic ©ifchöfe von ben Präfeften aufgeforbert,

biefen ober jenen Pfarrer, ber fich gegen bie £>anbbücher

ber (Shrilmoral oergangen, $u oerfefcen, wibrigenfattä bie

23e$üge gefoerrt würben. Sie SBifdjöfe lehnten natürlich ab,

ober aber fie fähigen ber Regierung oor, Unterfuchung ein*

guleiten nnb bcinentfyrechenbe SBcaferegcln ju treffen, ©in

regelmäßiges Verfahren ber 5lrt gefiel aber ben Präfeften

am allerwenigften. 311« ba3 Softem ber ©cljaltfoerre im

<£enat gur 6»rad;e gebracht würbe, behauptete bie Regierung

frifdr) weg, baß fie ein 9ted)t bagu habe. 2ln ben Staate

rath tonnten fich bie betroffenen am wenigften wenben. £)enn

feitbem bcrfelbe republifanifch umgeftaltet worben ift, fiefjt

er feine ^öc^fte Aufgabe barin, ftets bie Dtechtöoerlekungen

imb Gewalttaten ber Regierung gutheißen, wie auch

bießmal wieber gefchah. $)ie 9lbfichten ber Regierung er=

gelten auö ber (£rflärung gerrr/3 in feiner Diebe bei bem

Kongreß ber ^ormalfc^ulen am 1. 3tyril. (*r fagte: „3n

gwei fünften werben wir niemalß nachgeben: ber (Staat

wirb nimmer bulben, baß irgenb 3cmanD a^ er fclber

über bie Schulbücher entfe^eibe; ebenfowenig wirb er bcn

gevingften 2öiberftanb gegen baö ®efefc oon 1882 geftatten.

(sollte fich in bemfelben eine ßücfe finben, fo werben wir

biefelbc ausfüllen." Sllfo bie ©ewaltl;errfc§aft beS Staates

über bie Schule unb bic ©ewiffen. $)er Winifter oerfprach

gwar, als man bie Sache in ber Äammer gur Spraye braute,

bie §anbbüc§er im Sftinifterium einer Prüfung untergehen

unb bann entfärben gu wollen. Dttdjtö beftoweniger bauert

bie Parteinahme ber Regierung für bie §anbbüc§er ber

„Gunlmoral" ununterbrochen fort. Ueber baö ©rgebniß ber

Prüfung hingegen l;at man nie etwa« gehört.

Sßdhrenb bie wichtigften Angelegenheiten bc$ CanbcS
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<mf bie lange 23anf gehoben ober überä Jtnie gebrochen

werben, ift bie Älinfe ber ©efefcgebung fortwdhrenb in Ve*

loegung, um ©efefce gegen bie flirre l>en)oraubrtngen. <£ine3

ber geljdffigften ift baä ©efefc über bie „greift ber Veerbig^

ung." $)affelbe beftimmt, baß bie fchriftliche ©rfldrung

eines Verftorbenen, ohne geiftlicfjen öeiftanb begraben werben

3U wollen, ftet« Geltung ^abc, in welken £änben fie fidj

auch beftnben mag, unb felbft gegen ben 5öillen ber Ange-

hörigen be$ Verdorbenen wnb gegen beffen lefete SöttfenS-

erfldrung. (£ö war ttorgefommen
,

bajj £eutc ftarben, bie

fi<h mit ber Äircfye wieber auägeföhnt Ratten unb firchlich

beftattet werben foHten. Aber im Augenblicfe, aU bie An=

gehörigen bie Seerbigung bem entffcrcchenb anorbnen wollten,

erfdn'en ber Vertreter irgenb einer „greibenfer" = ©efcÜfchaft

mit einem &on bem lobten oor otelenS^rcn unterzeichneten

©chriftftücf, worin berfelbe befagte ©efellfchaft jur Anorb=

nung feiner ©eerbigung ermächtigte. Natürlich wtberfefcten

fich bie Angehörigen, bie greibenfer wanbten fich an bie

SBefyörbcn unb bie (Berichte. $)a$ ©efefc hat mm ccn

^toeef, 31t fcerhinbern, bafe in folgen gäflen ein dichter 311

(fünften ber Angehörigen entft^etbc. Selbft Dtetntbltfaner

fanben, ba§ baö ©efefc 311 weit ger)e unb bie Freiheit ber

Veerbigung mehr beeinträchtige als fchüfce.

$)er ^arifer ©ememberath, welker ftetö in allen firchcn=

feinblichen SUcafmahmen oorangeht, worauf bann bie Regier«

ung ihm mit £erftellung gefälliger ©efefce nachhinft, bat

bie Saiciftrung ber jtranfenhaufer unb ^frünbeanftalten,

b. I). bie ©efeitigung ber Schweftern auö benfelben burch*

gefegt. <5r ftetfte bei Bewilligung ber ftdbtifchen 3ufcr>üffc

$u ber unter bem Staate ftchenben ^ßarifer Armenocrwa(t=

ung bie 99ebingung, bafe bie ©chweftern bis 311m 1. April

4uö fdmmtlichen Anftalten entfernt fetyn müßten. 2)a bie

©tabt 311 biefen Aufgaben gefefclich verpflichtet ift, war

eine folchc 23cbtngung burchauö un^uläfficj. £)ie Regierung

wieö aber ben Ucbergriff nicht gurüct, fonbern dnberte bie

lxxxxii. 21
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SBebingung blofc bahin ab, bag für bie Entfernung ber

6cr)weftern eine fec^S Monate längere grift feftgefefct würbe.

SDer ©emeinberatl) aber ift fofort einen 6$ritt weiter ge*

ganzen, (£r bejdjlofj bie (Entfernung ber Anftaltögeiftücheit

aud ben ^ranfenhäufern. Auch biefe Sftafcregel ift burct)au£

ungefefctich, ba bie meiften ©ttftungen gu ©unften ber &ranfen==

anftalten, ebeufo auch bie beftefyenben ©efefce, ben geglichen

Beiftanb bebingen. Sin ber fiiufen angehoriger (Senator,

33ercngcr, ftcllte ben fünfter beö 3nnern bc^^atb gur 9ftebe.

3ftit ber ihm geläufigen 93erbrefyung$funft erwibertc 2öalbecf=

iRouffeau, e$ fei 8djulb ber Unnachgiebtgfeit bcö ©r$biföof$

ton ^ßariä, wenn in biefer Angelegenheit feine Sßerftänbigung,

erjiclt worben fei. Atfo ber (Jrgbifchof ift baran fdjutb,

weil er bie 23cf)inberitng ber ihm obücgenben £>eelforge nicht

gut feigen fann. Jortan fotl burch einen Beten au* ber

nächften ^farrfirc^e ein ^viefter herbeigeholt werben, wenn

ein Jtranfer geiftlicheii 23eiftanb verlangt. 3n ben Anftalten

felbft, wo bisher oft jwei ^riefter oollauf beifügt waren,

barf Tein ©otteäbienft mehr ftattfinben.

23ei biefer (Gelegenheit fich wieberum ge$eigt, bafc

bie ©euolferung immer noch firchticher ift, als man gewöhnlich

annimmt. Um bie Söefeitigung ber ©eifttieben oorgubereiten,

hatte berCberleitcr ber ^ari|"cr Armeiroerwaltung angeorbnet,

ba& bei ber Aufnahme in ben Anftalten jeber Äranfc be=

fragt werben folle, welchem Söefenntniji er angehöre unb ob

er ben S3efud) be$ Anftaltägeiftlichen annehmen wolle. Unb

fiehe ba, burchfehnittlich neun 3^"tel, in einzelnen gäffen

fogar noch mehr ber Traufen befannten fich alä tfatholifen

unb wünfehten ben 23efuch be3 ©eiftlichen. Xrofcbem würbe

eine Orbonnanj erlaffen, wonach ber Spriefter nur auf be=

fonbercä Begehren beä Äranfen unb mit entfpredjenber fchrift*

lieben Grlaubnifj beä BorftanbeS ber Anftalt ben betreffenben

6aal betreten unb bort nur bem Traufen beiftehen bürfc,

welcher ihn begehrt hatte. (£3 fam uor, bafc ein Sftann,

welcher feine fterbenbe grau befugte, ben im ©aale einen
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anbern Äranfen oerfchenben ©eiftlichcn bat, feiner grau bei«

juftehen. Slber ber ^rtefter hatte bie fdjrtftüdje (Srlaubnifc

nicht, unb cl;c btcfclbc anlangte, lag bie grau in ben legten

3ügen. £>ie Vertreibung ber ftänbigen ©eiftlichen au« ben

flnftalten würbe unter bem SBorwanbe burchgcfityrt , bie

#ranfen r>or ihren 23elafttgungen ju fiebern. S^atfficfcltdj

hat fic ben ,3wecf, Äranfen ju fingen, ohne geiftttcfyen

©eiftanb $u fterben, um fie als „greibenfer" begraben ju

fönnen. <So tft e« auch fdjon gefcr)el)en. $)ie Äatholifen

haben, trofc ber ungeheuren fiaften , welche fie für bie fircr)=

It^en Schuten unb begleichen tragen muffen, fofort bie

®rünbung eine« neuen freien ftranfenhaufe« [unternommen,

welche« jugleidj ber fatholifchen &ochfchute al« Jtlintf bieneit

wirb.

Unter bem 93orwanbe, bap Verfchleuberungen ftrchUcher

gonb« oorgefommen, r)at ber Staatörath eine 9ln$ahl oon

$)iöjefan = Waffen , ebenfo wie einige (smeritenljäufer unter

Sequefter geftettt. Obwohl bie treffe gar ungeheuerliche

Säuberungen ton ben angeblichen ißcrfchleuberungen brachte,

hat ftch trofc ber mehrere Monate lang bauevnben Unter*

fuchungen bi« jefct nicht« Stichhaltige« ergeben. — £u ben

©ehäffigfeiten ber $lrt gehört auch ein von ber Cammer ge*

nehmigte« ©efefc, welche« ben 3wecf r)at, bie 93eerbigungcn

tjoüftdnbig ber Kirche 51t entgehen. Sie SBejorgung be«

Sarge«, ber Tragbahren, Söagen, ^Bahrtücher u. f. w. fott

ba« auöfchließliche 3^ccf>t ber ©emeinbe ferm, beren 23el)örbe

3cit unb Stunbe, überhaupt alle 3lnorbnungen bei ber 93e=

erbigung treffen foU. 2)er SKaire r)at e« auf biefc Seife

in ber Gewalt, bie fird>lidt>e 33eerbigung cinsufchranfen ober

ganj unmöglich ju machen.

3m 3uiü traf bie Nachricht ein, bafe ber ^eiti^e Sßater

einen ©rief an ben ^räfibenten ber ftepubli? gefchrieben

habe, worin er benfelben auf bie firchenfeinblichen 3)laB«

nahmen ber Regierung aufmerffam mache, unb in ben

freunblichften 9lu«brücfcn erfuche, feine 2Imt«rechte 31t ge*

21*
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brausen, um benfelften ein 3iel ju fefcen. £)ie re^ublifvintf die

treffe war awar üfter biefe „Anmaßung be$ römifchen

^riefterä" fehr entrüftet, aber ber S3nef blieb boch nicht

ohne SLUrfung. $)ie (Mjaltfoerren würben nicht weiter üfter

Pfarrer »errängt unb überhaupt machte flch ein 8C *

wiffer ©tittftanb im „(Sulturfantyf ftemerfftar. 3n bem

@taat$hau$halts9lu8fchuß traten bie TOiniftcr gegen bie von

ben eigenen ©efinnungSgenoffen beantragten ©efchneibungen

ber (5ultu$:2lu$gaften ein. 2)ie 5lftftri^e foüten gufammen

ntc^t weniger alfl 4'727,800 gr. betragen. (£ä foüten in$=

befonbere geftrichen werben: bie 3ulagen Der ^rjftif(^ofe

t>on $ari$ unb Algier, bie SHeifecntfchdbigungen unb (£in*

ric^tungöfoften aller ©ifchöfc, bie S8e$üge ber ©encraloifarc,

einer 9ln$ahl Pfarrer, biejenigen aller Domherren, bie greU

fteUen in beu Seminaren. (Jftenfo befdmpften bie üftinifter

bie Anträge auf Söefeitigung be$ Goncorbateö, bagegen ließen

fie bie Anträge burchgehen, ben Siefen unb anerfannten

Orben bie ihnen auö ehemaligem ^irchenbefifo ftammenben ©e*

ftaube abzunehmen. $)iefe ®cftdube Ratten fid) bei ber ilirchen*

ftevauftung wdtjrenb ber erften ^Resolution al$ unoertaufltch

erwiefen, beßhalb hatte man fk ben Siefen üfterlaffen.

Obwohl bie bießjdhrige ©effion ftch wieber ungebührlich

lang, biö Einfang $luguft, l)inau$$og, waren bie parlamen=

tarifchen Arbeiten unb bie Stiftungen ber Regierung auch bieß*

mal fo unfruchtbar als jemals. $11« manSerome 23onaparte

wegen feine« üftanifefteS t-erhaftet hatte, ftellte fich h^au«,

baß fein ®efefc sorhanben fei, um ihn beftrafen gu tonnen.

2)?an mußte ihn entlaffen. £)eßhalb legte ba« SDttnifterium

einen ©efefeenwurf jur Söeftrafung ftaatSfeinblicher Äunb-

gebungen fror. $)crfelbe würbe lang unb breit beraten,

fchließlich aber boch aufgegeben, (*« war unmöglich , eine

gaffung ju erzielen, welche alle mißliebigen Äunbgebungen

unter Strafe ftellte, aber babei boch einigermaßen mit ber

freien Meinungsäußerung vereinbar war. <Selbft bie er;

bittertften Safobinrr fahen ein, baß unter „ftaatsfeinbltchen
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Reichen unb Äunbgcbungcn" ftch fchliejjlich alles begreifen

laffe, was ben jeweiligen $Rachthabern unangenehm fetjn

tonnte.

5luch auf baö ©efefc über bie £ran$portation rück

fälliger SBeftraften würbe eine lange £eit oergeubet. $)er

Entwurf war fo eigentlich bie ^Rac^e ©ambetta'ä. 21(0 feine

Söäljler in Söellcoille i^n fchimpflich auä ber 2öal)focrfamm=

lung fortjagten, fdjleuberte ©ambetta ihnen, nebft einer glutfj

oou Schimpfwörtern, gum s
ilbfchieb bic Drohung gu : „3ch

werbe (*uch au3 (Suren §ör)lcn heraustreiben." Sofort

warb bie StrafauSwanberung auf bie £age$orbnung gc=

bracht. SDie jefctgen 9)ciniftcr beö 3«nern unb ber 3^3/
welche fchon im 3ftimfterium ©ambetta gejeffen Ratten, be=

eilten fid) baä 23ennächtnijj beS TOciftcrd gu oerwirfliehen.

s)lber e$ gelang nicht, bem ©efefc eine folche ©eftait §u

geben, bafc bic SBiUfür ber ©ehörben unb ber dichter

auögefchloffen worben wäre, (£8 mufete beforgt werben, baß

bie dichter ftch in ber Strafbemeffung burch bie Öftücfftcht

auf bie baburch bewirftc (Sonfequcng bezüglich ber Sranä*

portation beeinfluffen liefen. Uebcrbiefe fanb ftch /
&a

fe

3ranfreich unter feinen oielen überfeeifchen ^öefi^ungeu ben*

nod) feine befa§, wo Sträflinge untergebracht werben tonnten,

ol)ne ein §inberniB unb eine fiaft ber 93euölferung $u fewn.

Wufjcrbem Derurfachte auch ber ßoftenpunft 33ebenfen. £a
minbeftenS 30,000 Sträflinge fortgufchaffen unb in ben

(Kolonien gu unterhalten unb gu bewachen gewefen wären,

hätten bie Soften auf 30 biä 40 2)tiUionen, wahrfdjeinlich

aber noch mehr fteigen muffen. So gerictl) ber ©efefcents

Wurf nach langer Arbeit in SBerftofe.

S3on bem feit mehreren fahren in iOorbcrcitung be*

finblichen ©emeinbegefefc finb faft ein drittel ber Slrtrtcl in

ber Cammer genehmigt. (*8 blieb liegen, nicht fowohl wegen

ber auf bie übrigen unfruchtbaren Anträge oerfchwenbeten

Arbeit, alö au« gurcht oor ben 3n^nPdcnte,l
f
inSbefonbere

bem ^arifer ©ememberathe. $er Entwurf fehltest nämlich
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^>art$ wegen feiner Ausnahme = (Stellung von ben Rechten

au$, bie er allen übrigen ©emeinben be$ Sanbed gewähren

feil. $er ^auvtftdbtifc^e ©emeinberath will aber gerabe

für Sßariö eine SluSnafyme Stellung in entgegengefefctem

Sinne. Schon vor einigen 3al)ren ha * er eine Stabtver=

faffung aufgearbeitet unb genehmigt, woburch $ari£ einen

Staat im Staate bilben würbe, ber Dom ©emeinberath ju

erwdhlenbe flttaire bie SBcfugniffc ber beiben ^rafeften (be$

Departements unb ber $oli$ei) erhalten follte unb für bie Re=

gterung nur noch ba$ Recht bliebe, Solbaten in ^ariö au$=

^u^eben unb bie tf)tn von bem ©emeinberath verabfolgte

Steuerquote in Empfang gu nehmen. $)ie Regierung V)at

ben SDefc^luj} beä ©emeiuberatheä freiließ umgeftofcen, wa$

biefen aber nicht im minbeften verhtnbert, in feinem Streben

nach ber Unabhdngigfeit von ^ßaviö $u beharren, ^c^rere

ber in $ariö gewählten ftbgeorbneten finb auf befagteS Stabt=

verfaffungd * ^rejeft verpflichtet, unb alle anbern ftnb 511

Rücfftchten gezwungen, deiner ber sparifer Slbgccrbneten

barf e$ wagen, jenem ®cfefcentwurf gujuftimmcn, welker

für ^ariä eine entgegengcfefcte Ausnahme = Stellung , eine

3urücffefcung gegen alle Stabtc be$ ßanbeä, enthalt, einer

berfclbcn, ^natole be la Jorge, obwohl fonft nicht 311 ben

^ntranfigenten ge^orenb, fteUtc ben Eintrag, burch einen ^vl-

fafc $u bem ®emeinbegefefo aud; ^ariä ber allgemeinen ®e=

meinbefreiheiten tl)cil^afttg gu machen, Daraufhin verfchwanb

baö ©efefo von ber £agcöorbnung.

Die Umgeftaltung ber ($ert$t$verfaffung gehört $u ben

alten gorberungen ber Republifancr. Sic begrünbeten bie-

felbe I;auvtfäct)licr) baburch, bafe bie in golge ber Revolution

eingeführte (Etntl)etlung ber $ertcht$fprcngel nicht mehr ben

veranberten 2Jcrl;ältnif(en cntfpredje ; c$ fei vielfach eine Ucber=

$ahl von Richtern vorhanben, wdljreub bie (Behälter ber

Richterbeamten in feinem SBerhdltnij? 311 ben 3 liftänben unb

&nforberungen ber 3cit mehr ftünben. Den §auptgrunb

ftreiften fic hocf>ftcn$ nebenbei, Denn wie feilte man vor
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fccm gangen SÖolfe betennen, baß man mit ben „reaftionären*,

fc. h» unabhängigen Richtern aufräumen wolle, n>etc^e ftch

a,ar oft unterftehen, gegen gefinnungötüchtige 9te£ublifaner

$u entleiben. 9lber auch biefeä Schamgefühl Ijat baö gegen:

bärtige ERüüfterium nicht mehr empfunben. (£3 (egte ben

Kammern ben Entwurf eine« ©cfefceS über bie „UmgcftaU

hing be« föichterftanbe«" oor, welkes ben ausgekrochenen

3wecf ^at, alle unbequemen töntet fofort abfegen gu fönnen,

tote übrigen aber in heilfame Slbfy&ngigfeit ton ben ®ewalt=

Jauern beä $age$ gu bringen. Stach bem ®efefc wirb bie

Unabfefcbarfeit ber dichter (HrtiM 15) für brci Monate

aufgehoben, wäljrcnb welcher ber 3uftijminifter nad) ^Belieben

alle ^ic^ter ab * unb verfemen fann. <£twa 860 (Stellen

feilen babei eingeben, w>ar;rfc^etnUc^ um nach einiger £tit,

wenn bie 9lepublif am ßeben bleibt, wieberum gu fünften

fcer SBöerfgeuge ber Regierung hergefteüt gu werben. (Sin

heiterer 2lrtifel (16) erflart jeben Düster unb Staatsanwalt

für oerabfehiebet, welcher eine ihm gugebachte 93erfefoung nicht

annimmt. SÜß ift jebenfaU« ein fixeres Littel, mißliebige

dichter jebergeit gu befeitigen. <Sclbft wenn bie im ®efefc=

entwurf oorgefehenen Ö?ehaltös(5rh5hungen eingeführt werben,

bleiben bie frangöfifchen Üttchtergehätter trofebem fo niebrig,

baß auch fortan nur wohlhabenbe $erfonen biefetben übers

nehmen fönnen. Sie Deister finb baher metften« örunbs

beftfcer unb muffen barauf fehen, in ber Wahe ihrer ©üter

angeftellt gu werben. Sie fehren, nachbein fie bie erften

^Imtöjahre l>inter ftch \)<ibcn
t f*e*0 ™ ^rc §eimat gurücf,

um fich feft niebergulaffeit. 2luö biefem ©runbe gehören bic

alteren dichter regelmäßig burch £erfunft, gamilienucrbinb*

ungen unb ©runbbefifc ben ©egenben an, wo fie angeftellt

finb. ©ine 93erfcfcung fann baher tiefe dichter ooüftäubig

^um Ocücftritt gwingen.

Slußerbem bleibt bem 3uftigminifter gu jeber 3cit ba$

0cecht gewahrt, dichter abgufefcen. ©r braucht bagu nur ba«

Gutachten be$ im ©efefcentmitrf toorgefehenen SHäciplinar*
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hofeS einzuholen» tiefer foll aus 9)(itgliebern beS työdjfteit

(Gerichtes (GaffationShof) unb beS Staatsrates befteheiu

£afj Unterer fc^on &or Sauren ju einem willcnlofcn S5krf=

gcug bev Staatsgewalt umgeftaltet würbe, ift befannt unb»

bereit« bemerft. $ie 9)<itglieber beS GaffationShofeS ernennt

ebenfalls ber 3uftisminifter. 3tür$lich Ijat bevfelbc auch, in

33orauSficht beS jefcigen (GefefcentwurfeS, ben früheren 3uPiSs

minifter (Sa$ot 311m ^räfibenten beS daffatton«t)ofeö ernannt,

als welker er auef) an bie Spifee beS SttSciplinarhofeS fom=

nten wirb. 2)iefc Ernennung ift ganj unerhört, inbem 6a-

got ein dichter gewefeu unb als ^»iifti^ninifter burcf>

Wi- unb SBerfcfcung aller Staatsanwälte, Ausführung ber

9)iär$bcfrctc ben traurigen Diuljm erworben l)at, alle©efefce

unb iKechtSbegriffc mit güfeen ju treten. (*r ift ein geifteS=

befchränfter, ritcffidjtSlofcr ^arteimann, ber ftch felbft nicht

einmal burd) bic gewohnltd)fteu ©egriffe r>on Anftanb unb

SMtligfeit Don einem Unrecht abgalten läfet.

2)cr Senat l;at ftch bei biefer (Gelegenheit wiebevum

fdjlcc^t bewährt. 3uleS Simon nannte baS 9itchtcrftanbS*

gefety ein öffentliches Unglücf
; $Ulon, einer ber erften ^artfer

Sachwalter, ttertljeibigte ben SRichterftanb in glänjenbfter

Söeifc gegen ben Vorwurf ber ^Parteilichkeit unb beS t?olitU

fc^cu £affeS. Such anbere republifanifche Senatoren, 3.

ber frühere fünfter 33arbour, traten gegen baS ©efefo ein.

öS half nichts, bajj felbft baS repubtifanifche „Journal beS

£6batS" geftel)en mujjte, noch feine Regierung habe jeetwa£

Sehnliches gegen ben Dtid)terftaub gewagt. Der entfeheibenbe

Srtifel 15 würbe am 29. 3uli \>om Senate genehmigt, frei=

Ud) mit 133 gegen 130 Stimmen, wobei in ber erften 3^ffcr

brei Minifter (SSrun , Xirarb unb ^hallemet = 2acour) inbe*

griffen finb.

Üftit ben w ir thfehaf t liehen 93erhältniffen gcl)t e$

reijjenb abwärts. $)er Jinan^minifter Sirarb mujjtc in ber

Cammer geftel)en, bafc bie $erbraud)fteuern währenb beS-

erften £albjah»eS 1883 um 28 Millionen ^inlcr bem ^or*

Digitized by



2S9

anfrage 3urücfgcblicbcii finb. Jrüher ^attc man Wc^rcin«

nahmen uon 80 biö 120 Wittionen für einen folgen 3eit*

ranm $u oerjeichnen. <Selb(t bte Ertraantfje ber ftabtifc^en

$erbrauchftcuer in ^ari$ finb um mehr als jwei Millionen

gefunden, wäljrcnb man feit fünfjig 3a$ven ' revolutionäre

3eitcn aufgenommen, ftets nur Wchreinnabmcn hatte. $)er

n)irtl)fc^aftlic6e 9iotl)ftaub fann gewiß nicht fchlagenber be=

wtefen Werben, als burch biefen außerorbentlicheu 9tücfgang

ber $erbrau$fteucrn
,
wäljrenb bod) gerabe in ben oon ber

(Steuer ^auptfdc^Ud) betroffenen 8täbten bie 23coölFcruug

fortwäbrenb geftieejen ift.

3)ie regicrenben (Gewalthaber fahren aber nict)t6befto-

weniger fort, bie Ausgaben $u fteujern. Watt möchte glaiu

ben, fie wollten bie ihnen gefteflte grift grünblich auSnüfcen,

um alle Waffen $u leeren. Cbgleich bie Ausgaben für ben

Unterricht in wenigen fahren oon 30 auf 126 Wittioneit

gefteigert würben, liegt ein tteitcd UnterricbtSgcfefc bereit,

burd) weldjeS nod) weitere 30 bis 40 Willionen jährlich

ausgegeben werben müßten, gür 6chulhauSbauten l;at ber

(Staat in brei Sabren 250 Millionen gclciftet. (*S füllen

aber noch 6 bis 700 Willionen ausgegeben werben, beim

„wir wollen, bajj baS <Sd)ulf)au3 fct)öncr, anfer^nlic^cv, größer

unb im 3>nncrn beffer gcfdjmücft unb ausgestattet fei als bie

ßirche" : fagt $aul S3ert. 3n jebem JBeilcr, ber nur 8 bis

12 Sa)ulfinber bat, fott ein foldjcS <£ct)ul^aud erftel)en.

3)aS Oticbterftanbs®cfek wirb eine WehrauSgabe von 4 bis

5 Witttonen oerurfadjen. $)ie Errichtung eines eigenen

(SolonialheereS ift als unbebingt notl)wenbig errannt unb

baS bezügliche @efcfc ausgearbeitet worben, beffen 9CuSs

führung auf 29 Wittionen— unbefchabet ber üblichen 9cad)*

träge — ueranfchlagt ift. gür baS ßanbhcer, für bie S3e=

fotbungen ber ^Beamten finb weitere Erhöhungen ber 5luS*

gaben unoermeiblich. Äuq, es werben fct)oit in ben ndchftett

Sahren ftänbige WehrauSgaben im ®efammtbetragc von

200 Wittionen eintreten, gür 1884 ift eine Anleihe von
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300 Millionen gur $)ecfung ber au&erorbentlichen Ausgaben

vorgefehen. 3)ie fchwebenbe ©chulb, welche vor gwei 3ahrcn

burch eine %xt 3n>ang$anleihe bei ber $5epofitenfaffe um
1200 Millionen verringert würbe, bürfte in btefem 9lugen=

bliefe wieberum brei 5fttlliarben betragen.

$)ie ©parfaffen, beren ©elber ber (Staat in SBerwahr

nimmt, fcr)cinen ihrem ©turg entgegengutreiben. 3n mehreren

berfelben Qu Wnneci), Harare, (SoSnc u. f. w.) ftnb Unters

fcfyleife entbeeft worben, welche inbie §unberttaufenbe gehen.

$)ie betreffenben Verwalter werben aber nicht gur Verant*

ivortung gebogen, weit baburch in 93egug auf aUe anberen

©parfaffen Sftijjtrauen verbreitet würbe, wie ber gtnang=

minifter meint, $rofcbem ift baä Vertrauen in bie öffent=

lidjen ©parfaffen gcfchwuuben, unb wirb feiger jebe 5öoc*k

mehr ©elb auö benfelben abgehoben alö eingeölt. $war
mag bie fölecfytc ®efchäft$lage aud) etwa« Ijieran ©cf>ulb

fe^n. ^fjatfache abev bleibt, bafj bie ©parfaffen jefct faft

ebenfo geftürmt werben, wie 311 3 e^en ber fdjlimmften Um*

wälgungcn, wenn aller Grebit in bie 93rü$e geht. %\\x ben

©taat evwädjSt baburch eine neue Verlegenheit : ermufj^elb

herausgeben, baö er als ein unfünbbareö ^Darlehen gu be*

fyanbeln gewohnt war.

2>er (Srcbit beä ©taate« ift jefct geringer al« bevjcnige

ber großen (Sifcnbahngefeflfchaften : fo betheuerte ber tfinang=

minifter £irarb am 9. Quli in ber Cammer, um biefer bie

(Genehmigung ber mit befagten ©cfellfchaften gefchleffencn

ginangoperationen gu empfehlen, ße^tcre haben eine befonbere

©efchichte. 9(18 bie „wahren Wepublifaner" 1877 gur $err=

fchaft gefommen waren, hatten fie nichts (öligeres gu t^un,

als bie Vcrwcnbung von 6 SJiifüarben auf öffentliche 2lr=

beiten gu bcfchlicfeen. ©eitler finb benn auch iahrlich für

500 bis 700 Millionen (Sifenbalni-, #afen«, ©trafen-,

glujjs unb bergleichen S3auten aufgeführt worben. ^ngwifcheu

haben fich bie WuSgaben fo gefteigert , bie (Einnahmen aber

verringert, bajj jefct nicht mehr in berfelben ©eife fortgefahren
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werben fann. SBeitere Anleihen finb unmöglich , meint ber

ginanjminifter. 9lber e$ finb bereits 114 Söalmftrecfen in

allen feilen be$ ßanbeS angefangen. SDicfc muffen botten*

toet werben, wenn nicht Sßerlufte unb (£nttdufchungen ein-

treten fotten. $)urch ben SBau ber <3taat$bahnen würbe ber

^taat in benSBefifc eines ba$ ganjefianb umfaffenben SftefeeS

gelangt fet)n / welche« bie 9tcfoe ber fec^ö grofjen SBahngefelU

fd^aften burchfreu$t, biefen alfo <5oncurren$ gemalt ^dtte.

$)a ber <5taat ben ©efeüfchaften 3in$bürgfchaft leiftet, hdttc

er fchliefclich fclber bie Soften ber 5)fttbewerbung tragen

muffen. 2)cj$alb ^atte baö Äabinet ©ambetta bie 93er*

ftaatlichung aller Halmen geplant. $)ie ©rofjfinanj warb

fcareb fe^r un$ufrteben, benn bie 33al)ngefeflfcfyaften finb

gewichtige Söerfgeuge ihrer Wacht unb Littel ber 9lu$beut=

ung. 2)c&I)att> l;at bie ©rof}ftnan$ ben <5turg (^ambetta'S

begünftigt, wo nidjt bewirft. Unb fie ift cS wohl auch,

icelc^e jefct ben (Svebit beS (Staates fo in SBerruf gebraut

hat, bap ber ©taatScrebtt hinter, anftatt über bem ber ©ifen-

fcahngefeflfduften ftcl)t. <So ift ber (Staat gezwungen, ben

<$efeflfd)aften ben ©au aller noch ^equfteflenben Bahnen ju

überlaffen.

$)at)er baS jefcige Slbfommen, bnrdj welches bie fedjS

großen (£ijenbahngcfellfchaftcn ben 33au t>on 15,000 JiUo=

meter (granfmeh befifct bereits 27,000 Kilometer ©ahnen)

<*ifenbahnen übernehmen, bie 5 WiUiarben foften feilen. 2)ie

Gefell fd)aften fdjiejjen nur 25,000 gr. auf ben Kilometer

$u, alles Uebrigc hat ber ©taat 31t leiften. 3)a btefer aber

fein (Selb befc^affen fann
, tl)un es bie ®efdlfchaftcn burdj

Ausgabe ton Obligationen, für welche ber (Staat bie ®aran=

iic übernimmt. 2)ie ©cfeUfchaftcn bauen auf SHechnung bcS

<StaateS, baher feine befonberen ©eweggrünbe, billig

$\i bauen. Mufjcrbem ift es eine altbewährte £l)atfac$c, bafe

bie grojjen ©ahngefeflfehaften , infolge iljrcr f^werfdUigen

Einrichtungen unb ber Wache ber leitenben ginanjleute, ftets

fel)r theuer bauen. (*tn feljr republifanifchcr gachmann,

Digitized by Google



2<>2 9lu3 <|$ari$.

Ceguillcr, früherer UnterftaatSfefretar unb sDiitoerwalter ber

6taatSbahnen (wcldie jefct nun auch ben ®efettfdjaften $u*

fallen werben), führte baljer in ber Cammer (24. 3uli) auSA
ba& bic neuen Salmen um reichlich 30 ^rocent billiger $er*

gefteßt würben, wenn man ben ©au Keinen ©efettfc§aften

in SBerbing gegeben ^aben würbe. Die meiften biefer 23ahncn

feien aujjerbem überflüffig. 3» Srautmch l)duft fich aller

2Serfcl)r auf ein paar Hauptbahnen, jufammen ungefähr

3000 Kilometer Ijaltenb, wäljrcnb alle übrigen ©treefen

wenig genug ju tl)un fyaben. Unb trofcbcm noch neue 33afy*

nen! ©in anberer Abgeorbncter
,

ßocfroi), gweifelt, bafc bie

großen 23al)ngefeÜfd)aftcn genügenbe «Sicherheit für bie ßanbeS-

Dert^eibigung bieten; ^at ja bod) bie bei bem ÄriegSminU

fterium beftehenbe ©ifenbahncommiffion flagcn müffen, baj*

fte ben 53au mehrerer <Strccfen nidt)t erlangen fonnte, welche

in ftrategtfdjer £inficht ungemein wichtig gewefen waren.

2lber aud) l)terauf fyorte 9iiemanb.

(*S ftcht aufeer 3wetfel, ^a6 D *e neuen Sahnen fyöcty?

ftcnS bie SöetricbSfoften beefen werben. Da bicfelben bett

grofeen ©cfeüfdjaften gum betriebe überlaffen werben, haben

biefe baS fiebere Littel in ber $anb, bic neuen 6trecfen fo

wenig als möglich $u benüfcen , fte Hofe als 3U ^C^UU9^-

bahnen für il>r eigenes 9tefc ju gebrauchen. 2Berbcn bafjer

bie 15,000 Kilometer nur $um Zijtii ausgeführt, fo wirk

beut (Staat eine 3infenlaft uon 100 bis 150 Millionen, bei

toottftänbiger Ausführung aber oon 2 bis 300 ÜJfttttonen 311=

fallen, wahrenb bie ©efeUfchaften fich um fo beffer ftchen, ihre

.^errfchaft um fo unumfdjränftcr unb gefiederter ferm wirb.

Die ©rofefinana ^crrfcr>t in granfeid) mehr als bie Stepublif,

welche eigentlid) nur ihr ^auäfnecht tft. Darf man fich oa

wunbern, wenn ein Deputirter, ßaifant, obwohl ober gerabe

weil er ein eifriger Otepublifaner ift, fich ü& ev bitfeS treiben

empört unb bie Wer)rl)eit bcfchulbigt, t>on ber ®ro&finan$

beftochen 311 fci)n? 8efremben mujj es {ebenfalls, bafe mehrere

SJfinifter, welche früher eifrigft für bic 93erftaailichung ber
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löafynen eintraten, jefct fid? ai$ ebenfo eifrige SBertfjeibiger

-ber großen (GefeUfhaften auffielen.

3Me Slnflagen SaifantS, in feiner 3epiib%te rabicale'',

brachten eine ungeheure Aufregung nnter ben £>eputtrten

tjerüor, n>oljl audj ein 23etr»et$, baß ftc$ Diele betroffen fül)l=

ten. fiaifant mufete freiließ gefielen ,
baß er feine Söeweife

befifee. 5iber wie fommt eS, ba& bie ftdrrfte ©rut^e, bie

„retniblifanifd^e Union", nodj einen 9flonat r-orfyer ftc$ gegen

bie Verträge erfldrt fyat unb nun für biefelben eintritt ?

5)er „^ntranftgeant" unb anbere ©latter behaupten , btc

<£ifenbal;ngcfellfdjaften Ratten 12 Millionen für bie Shtrdj--

bringung ber (Sonuentionen aufgewanbt. 3CDcnfaÜ$ müßte

<tudj bie treffe „bearbeitet" toorben fet)it ; anberä läßt fidj

ber Umfdjwung in mehreren Sötdttcrn nict)t erfldrcn. lieber*

tyaupt fann man bei ben fyieftgen 3uftdnbeu gar nidjt anber«

als auf Söeftedjung fdjlicjjeu. $)ie monardjifdje 5Hect)te fyat

fcei biejer (Gelegenheit nur burd) tfyr Sdjweigen gegldnjt.

Söefdjje bicfelbe einen wirfU^en, auf d;riftlidjem S3obcn ftefyen*

ben $otf$wirtI), waren nid)t tfyeilweife aud> bie Sntercffcn

iljrer Sftitglieber im <5v>tel, fo Ratten fie bem ßanbc ba$

S3etrugös unb $lu$beutung$ft)ftem aufbetten, bie £>errfdkft

ber ©rojjfinanj entbüflen unb gegen bie Verträge ftimmen

müffen. SDa ein Streit ber Surfen baffelbe tyat, fo Ijdttc

bie O^cec^te burd) cntf<$icbene$ Eintreten metteic§t fogar bie

Verträge, baburd; baä Äabinet unb bie gan3e rcpubltfanifdjc

2Ötrtl)fc$aft jum galle bringen tonnen. <Sie hat wieberum

eine gute (Gelegenheit oerfdumt, bem Üanbe einen wirfUd;en

SDtenft gu leiften.

2ßa6 fott nun au« bem 6taatäl)au$f)altc werben, wenn

burd) biefe ßifenbafynbauten unb bie prdliminirten WMjx*

ausgaben bie Ausgaben fi$ um 4 biö 500 Millionen ftei-

amt? 1869 betrugen bie ShtSgabeu. 2145« Millionen, 188t

dagegen 4276 f

/3
Millionen, bie auj?erorbentlid)en WuSgaben

inbegriffen. $)ie orbentlidjen (Einnahmen aber erreichen

työdjftenS 3000 Millionen, inbem fie für 1884 nur auf etwa«
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über 2800 Millionen angefragen »erben founten. 9tam*

hafte Steigerungen finb gar nic^t möglich 3m ©egentheil,

eine (Sntlaftung beä ©rnnbbefifce« unb (Jrmäjugung einiger

Verbrauchfteuern fmb allgemein als brtngenb anerfannt.

freilich gibt eä einen (SJrunb, welker bei ber 9tegier=

ung wie bei £>eputirten alle anberen SHücfjtdfjten aufwiegt;

biefer @runb fyat fic beftimmt, für alle neuen Ausgaben,

inäbefonberö auch für bie (Sonventtouen mit ben (£ifenbahn=

ojef cllfcfjaften einzutreten. Rämlich bie 2Bieberwahl. SJcan

baut (Sifenbahnen, ©trafen, Schuthäufer u. f. w. in jebetn

Siufel unb SSeiler be$ ttanbe*, um bie SSählcr burch ben

barauä erwachfenben $orthetl $u föbern. Üttan erhöht bie

©ehalter ber fiefjrer, gelbhüter, Söegwärter, man vermehrt

bie betreffenben Stetten, um bie 3a^ ocr oefugtgen Söerf*

geitgc bei ben Söa^len ju vervielfältigen. Um ftch noch um
eine Spanne über Söaffer ju galten, wirb ber Staat übers

fchulbet, bem 93anferott entgegengeführt von Seutcn, welche

bem 33olfe golbene Serge verbrochen, ftch als bie uneigen«

nüfcigften 93olfäbeglücfer aufgefpielt hüben.

Sie Slbfommen mit ben (Sifenbahngefetlfchaften würben

am Sdjlufe ber Seffion eingebracht unb babei, auf Antrag.

be$ $ftinifterium$, bie Dringlichkeit erflärt. ©ine Angelegen«

heit, bei ber cä fid) um SRitliarben ^anbelt, würbe alfo überS

Jtnie gebrochen unb mit einmaliger 9lbftimmung abgetan.

$)can brauchte feine £e\t jur Ueberlegung ! Sollen ba nicht

einmal benßcutcn bie klugen aufgeben? $n berX^at gä^rt

eä immer mehr in jener Xiefe, au6 welker bie Revolutionen

hervorgehen.

Seit ber 9lffairc vom 9. Sfläq am Snvaltbenplafe $<\U\i

jwar feine ähnlichen Äunbgebungen ftattgefunben. Um fo

toller ge^t cd aber in ben öffentlichen 3$erfammlungen her,

wo bie Slnardjiften furjweg $ur (Srmorbung ber ©efehwornen

unb Richter aufforbern, welche fiouife Bichel unb ^ßouget

verurteilt fyc&tn. veröffentlichen gu biefem S3ehufe

bereu treffen. „Vernichtung ber 33ourgeoifte" ift bie ßofung.
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AI« wegen biefer Aufreizungen mehrere Anarchiften, barunter

ber töebafteur unb $)eputirte fiiffagarai), bor Gericht geftellt

würben, erflärte einer berfelben, Ramend SRaoul: „2öir toer«

theibtgen unä nicht, wir (äffen eure SBerurtheilungen über

un$ ergeben; aber wir ^egen einen blutgierigen £a& gegen

bie iBourgeoiös©eri^t^barfeit. ,, ©in zweiter, SDigcon, ant=

»ortete: „3hr ruft: brauf loö auf bie Anarchiften ; wir

freien: nieber mit ber Autorität I" SD ie Anarchiften ftefjen

mit gesurftem SDotc^c bereit , bei erfter Gelegenheit über bie

©brigfeit unb alle Stüfcen ber fogenannten Orbnung ^ergus

faden. Sttefe ift bie fiage, welche fid) immer mehr unb mehr

hcrauöbilbet.

2)od> auc§ bie £eiterfeit behält ihr 9Recht. infolge

ber Äunbgcbung &om 9. Sftärz fteeften ^inifter unb Cammer*

mel)rheit bie köpfe gufammen; fie faljen ein, bajj benn bod>

etwas \>on ben $af)l s unb gieQofen 93crfprechungen gehalten

werben müßte, welche fte bem 23olfe gemacht. (5$ würben

4,600,000 gr. bewilligt, um billige Arbeiterwohnungett ju

bauen. Alö wenn mit biefer lächerlichen Summe bie unge=

heuetliche ^preisfteigerung befämpft werben fönnte, welche bie

•iDttlliarben ber Grojjfuiauz bewirft fyabtnl kläglicher ^at

ftd) baö ^ancheftertl)um wohl noch nicht gezeigt als bei bie*

fer Gelegenheit. SKachbem unenblich x>ict $)tnte über bic

2öohnungfrage uergoffen, bic au$ gachmännern unb Arbeiter*

freunben beftehenben (Sommifftonen monatelang berathen unb

weitfchweipge Berichte abgefaßt hatten, ging biefen Acuten

fchliefelich baö Sicht auf, bafe mit biefer Summe unb allen

oorgefchfagenen AuöfunftSmittcln einem allgemeinen Ucbel

boch nicht gefteuert werben tonne. ©3 werben alfo feine

billigen Arbeiterwof)nungen gebaut. £>ie (Snttäufchung ber

Arbeiter wirb um fo ootlftänbiger fetyn. $)ic AuSerforenen

bc$ 93olfc$ aber erflären fich unfähig, bem anerfannten ftoth*

ftanbe abzuhelfen; woju finb fte alfo ba?

3m Auälanbe, befonberö in £eutfchlanb, finb bic 5BtdU

ter sahireich, welche monarchifch fetyn wollen, babei aber biefr
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9lepubltf, inobefonbere alle gegen bie ftirche gerichteten l^afc

regeln ber frangöfifchen Dlegierung loben unb eifrig unters

ftüfcen. SBaS werben fte gu bem um>ermetblichen ginale

fagen? 33or einiger 3eit prebigte fyex ein alter ^riefter

über bie ft>[temati[c^e (*ntdjrifttic$ung granfreichö burdj bie

<5>chule unb bie fonftigen firchenfeinblichen SÖeranftattungen

ber tjcrrföenben (Gewalt. (£r wie« barauf fyin, bajj btefc

eigentlich nic^tö 9ieue$ fei. 9lucf> bie erfte ftetolution habe

ein gottcöläugnerif<he$ ©efdjlecht exogen. 2lber ©Ott fehief te

einen gewaltigen itrieg$hrcni, unter welchem biefeö ©cfcblcc^t

auf gahflofen ©chlachtfelbern verblutete, unb feine Knochen

in gang Chiropa terftreute, ju beffen ©cifcel e$ geworben.

Slber Sftachfommenfchaft f)nt btefe gottterlaffenc ©cfc^Uc^t

nic^t gezeugt. $luch ba$ jefcige glaubenälofe (i*efc$lecf)t n>irb

auf fein beffereä Scfn'cffal Reffen bürfen; fc^rerflidt)eö 33lut=

»ergießen in granfreid) unb (Suropa wirb ton ihm ^ri>or^

gerufen werben.

3n$wif<$en ^at bie monarc^ifc^c Bewegung gang nner*

wartet einen mächtigen .Smpulä empfangen. 2lm 15. $imi

melbete ber Telegraph auö grotyäborf, ber Öraf ton Gbams

borb fei plöfeUc^ in bebentlichfter SBeife erfranft. SDie ^ac^=

ric^t burchguefte förmlich ba$ gange ßanb. Ueberall, felbft

unter ben eingefleifchteften Sftepubltfanern unb in ihren

blättern, in ben Kammern wie auf ben Straften, überall

war ber @raf ber einzige ©egenftanb ber Unterhaltung.

91och nie war berfelbe fo in 2Wer 3flunbe gewejen, noch nie

favadj Sebermann fo mit Dichtung unb Wohlwollen ton ihm.

(Sofort würben in allen Kirchen gürbitten, hl. Neffen für

ben ©rafen gehalten, an welchen überall zahlreiche &n=

bärtige theilnahmen. <5ine formliche religiös * politifchc

^Bewegung. S)ic Orleanö'fchen ^ringen, ©raf ton ^ariä,

§«'$og &on SKemourS unb §ergog ton $llen(;on, begaben fich

fofort nach 2Bien unb würben, trofc be$ ^Ibrat^cn« ber

Sierße, am 3. 3uli in h^jlichfter Steife ton bem ^ranfen

empfangen. Seither ift eine Sßenbung gum Seffern einge*
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treten, fo bajj faft auf eine SBicber^erftettunQ gejault

toerben barf. (Sine« aber nrirb bleiben. 9tdmlid) bie burd)

biefen 93efnd) normal« befiegelte (Stnigfeit ber ^ringen mit

bem §aupt ifyre« £>aufc«, ebenfo nne bie 3lnerfennung, toeldje

bie republifanifdjen 33ldtter bem ebetn ^arafter unb ben

fyoljen (Sigenföaften beö ton tynen tobtgeglaubten ^ringen

gejoflt Ijaben. $)er „Voltaire" erflärte il)n al« einen (Sfjren=

mann burdj unb burc§, auf ben audj nic^t ber ©chatten t>on

^toeibeutigfeit, ©etbftfudjt ober gar gemeiner ßeibenfdjaften

fallen fönne. „Unter allen Xfyronbctoerbern unb Vertretern

geftürgter ftegentenfamilien", förieb „XIX. 6i£cle", „gehört

bem (trafen (Sfyamborb eine befonbere ©teile, benn er fyat

eine $oI)e unb ftolge SRolIe gefpielt. £)ie klaffe unferer alten

Könige ift in ebler SGÖcifc mit iljm au«geftorben. Ä ©er

„National" ertldrte : „£>ie entftycbenften Gegner be« ©oljne«

ber§ergogin toonVerrt) fyaben bie^ßerfon unb ben Gfcarafter

be« (trafen ftet« geachtet. ©r fyat feinerlei Unglücf«fdlle über

unfer Vaterlanb gebraut, feinen Vürgerfrieg fjeraufbefäiooren.

(£r §at feine gafyne fyodj gehalten unb feine Sfte^te »er?

tljeibigt ober oielmeljr in'« ©ebddjtnij} gurütfgerufen , ofjne

fiefy in 3ntriguen eingulaffen ober Verfeinerungen angugetteln.

<Sr toar ^rdtenbent, niemals jeboc^ toar ein ^rdtenbent

ttmrbiger, uneigennütziger unb allen flftanöoem ber ftreitenben

Parteien ferner." „Unfer fieberhafte« ©efc^ledjt*, fdt>rcibt

bie „grance", „fyat tueber bie 3ett nod) ben ®efd)macf, jene

befc$aulid)en Männer gu berounbern, bie, fei e« au« gurd)t,

au« etyoäd&e ober au« cr)araftcrfefter 2Bürbe, ben tfampf*

plafc toerlaffen. £rofcbem verbeugen nur unö toor biefer

Sßerfönltdjfeit , bie berfc$tt>inbet. £)ie SRepubltfaner fönnen

biefem Spanne, ber oorljer burdj bie Verbannung, jefct burd)

ben Xob geföüfrt ift, alle (Sljrcn ervoeifen. $ie Streue gu

feiner galjne, bie geftigfeit im ©lauben, bie unentwegte

Hoffnung auf ben (Erfolg feiner <5acfye, bie ©emofynljeit,

fi$ eine« oft bi« gur Unflngljeit getriebenen greimutfy«,

niemal« aber eine« Littel« gu bebienen, toor bem er r>dttc

errötljen muffen — ba« finb fo eble unb fo feltenc Xugenben,
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bafc bie Semofratic ftc bei einem offenen nnb ritterlichen

(Regner tt)of;l anerfennen fann."

„$)ie re^ublifanifdjcu Blätter feiern ben trafen uon

Ghamborb" , fo fügt ein rcpubliffreunblidjc« bcutfdjeö SBlatt

bei, „al$ ben 3Rann, welcher granfreich not()t^ut, um eö üou

ber jefeigen erbärmlichen ©irthfehaft, \>on ben Abenteurern

$u befreien, bic e$ ausbeuten." ($cn>ifj, er ift eine ©eftalt,

bie fieb lichttoll auf fchmar^em §intergruube abgebt. Slbcr

e8 wirb boch befoubercr gügungen bebürfen, bamit felbft bie

jefcige 6chanb= unb 6chmad>nnrthfchaft ein (inbe neunte unb

eine gefünbere Dichtung lieber ^lafc greife.

XXIII.

3Dct Urfttnbcn^^ampf über btc ©egenreformation

tu aWänftcr.

S^iafc^cr alö man e$ erwarten fonntc, ja für möglid) hatte

halten foÜcn, ha t ßeller'S „ Gegenreformation in Sßeftfalen

unb am 9cieberrhein
w

*) ober oiclmchr genauer eine Abteilung

biefcd 2Berfe$, bie ba« SBidtbum ÜJhmftcr betreffenbe, eine Gr*

gänjuug erhalten. 2)enn taum ift ein 3atjr oerfloffcn, feit

n>ir „ftftenftücfe nnb Erläuterungen" $ur ©efchichte jener ©egem

reformation oor und liegen hatten, unb fchon roieber bilben

„SÄftenftücfe unb (Erläuterungen'4 ben Sn^alt einefl jüngft bei

Hegensberg in fünfter erfdjienenen 23u<he$, ba$ ben £aupt=

titel „£er $ampf um bie fatholtfdjc 9celtgton im SBiSthum

fünfter na<h Vertreibung ber 28iebertäufer 1534— 1585" führt.

5luguftin £üfing, bem Vernehmen nadj ein ©ciftltc^cr ber

üftünfter'fäjen SMöcefe, bi^er burch Verausgabe be$ ßcbenS Der*

fchiebener rocflfStifter ©eiligen, beä hl. Subger, ber hl» 3&a/

befaunt, hat fi$ ber 2)tühc unterzogen, auf ©runb neu beiges

1) $>g(. barüber biefe SJtättev Söanb 89 8. 1)82 — 1)3: „$ic amt-

licijeit ^ublicationcn bca prcuuijdjen 3toat§ard)iü5".
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bradjter $ofumente in feinen Erläuterungen ein SBilb jenes

3eitraum« ju entwerfen, ba$ oon bem ßetter'fdjen 93ilbe in

beffeu „Erläuterungen" wefentlidj abweicht.

ÜDer preu&ifche 5Irc^iübcamtc unb ber fatholifdje ©eifHittye

fielen eben auf oerfchiebenen 8tanbpunften unb beg^alB fann

an unb für fi<h bie 93erfa)ieben^eit ihrer beiberfeitigen 9luf=

faffungen nicht überreden, ©ei SBenufeung gleite r Quellen

unb ©ofumente mufjte auö ber geber be6 einen ein anbercä

39ilb gefa)ta^t(iä)er Entwidmung ftd) ergeben unb gcfdjidjtlia^e

Zfyatfatyn ton einem Sidjte beleuchtet werben, baä bem anbern

fremb war. SBie oiel größer aber ift ber Unterfdjieb unb wie

total auber* gehaltet ft<$ ba$ Ergebntjj über ^atfad^en unb

Sßcrfonen, wenn neue, bi$h*r in ben $arfteUungen nicht Oer*

Wcnbete, unbenufcte Quellen herangezogen werben. $a$ ift fax

ber Sali. 9Bir wollen natürlid) bie Jrage unerörtert laffen, ob

c$ 9lbfiä)t war, einen £ljcil jener Quellen weber in ben Elften:

ftücfen nod) in ben Erläuterungen jencä früheren ©er!« ju be*

nufcen. üttöglidj wäre eö immerhin, ba§ weniger bie befannte

©t)be(fa)e Oef^ia^töna^tung mit ihrer au$gefpro<hcnen £enben$,

wie fte bejügfidj ber preufjifdjen ^rdjio^ublicationen in bem ?ro=

fpeft ihren MuSbrucf gefunben, al$ vielmehr, unb baä wäre

ba$ (künftigere, m^ureidjcnbe gorfdjung unb Umfdjau auf bem

Quellengebiete tyier urfacr)Iic^ gewirft hat.

£l)atfad)c ift, bajj breicrlei — bie Rechtfertigung für er*

neuerte ©ehanblung berfelben Üflaterie ift oon £üftng gleich auf

ber erflen Seite beö Vorwort« erwähnt — urfunblid)e$ 9Ra=

terial in tfeHer'S ©egenreformation nicht $ur Serwcnbung ge=

fommen ift unb jwar üftaterial oon foldjer SBidjtigfeit unb 53c

=

Deutung, baß bie unbefangene flritif jugeftetyen muß, eS ^atte

nicht fehlen bürfen.

3unächft ^at eine SBenufcung ber Annales ecclesiastici

oon %ug. St^cincr nicht ftattgefunben. tiefer gelehrte Qra=

torianer unb langjährige ^rafeft beö $ atitanifdjen Erchio« (at

autf ben bortigen faft unerfajöpfli^en (öcfyafocn au§cr einer

&n$ahl [Urfunbenbüdjern für 3rlanb, fübflaoifdje Sdnber unb

anbern Söerfen auch in brei ©anben obige Ennalen in ftom
im 3a^re 1856 Veröffentlicht, ©enn biefeS ©etf, fowie ber

befanntere, fo&ter ebirte Codex diplomaticus dominii temporalis

sanetae sedis nidjt gerabc fehr oerbreitete SBixtyv ftnb, fo ift

22*
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bod) bei ber heutigen £agö faft allgemeinen fiiberalitat ber

großen öffentlichen ©ibliotheten für ben 5orfchcr baffelbe uns

fehwer gu erlangen, wenn anber« bie einfehlagenbe Literatur ihm

befannt ift. £üfing ^at barin 40 ©tuet für bie ©efc^tc^te be«

$3i6t^um6 ÜJtünjrer ton 1573 bi$ 1583 ju finben gewußt unb

nadb ÄeHer'ö Vorgang bie betreffenben ©teilen wieber abbmefen

laffen. Namentlich bie SIftenfiücfc, welche über bie ÜKünfter'fd^e

©a^l au« ben3at)ren 1575 bi$ 76 Rubeln (Nr. 45, 46, 47,

49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 63) ftnb von größter 5öt<htigfeit

unb wirb burch biefelben ba<3 Verhalten bc$ fünfter' fchen Som*
tapitel* fowohl wie baä ber römi fchen Gturic in ba$ cntfpred)enbe

tt>at)re £i<ht gefreflt.

2öeit auffatlenbcr unb einfehneibenber al$ bie Ni<hk33enubs

ung ber £t)einer'|djen Slnnalen, beren ^urc^ftc^t fi<h eben Scbcr

verfchaffen tann, ift bie beö aKünftcr'fc^cn <5tabtarä)ivö. £>em

am fgl. (Staatsarchiv $u fünfter angcftetltcn 5lra)it>beamten

hatte, fo follte man beuten, eine $)urd)mufterung bcS an feinem

©otynortc befinblichen ftabttfeheu Hrdjivö für feine Arbeit vor

Gütern nahe gelegen, (So gerabe$u unbegreiflich e$ auch ift/

lJ)urchforfchung beö (Stabtarchivö $u 2)tünjter burch §rn. Heller

feheint nicht erfolgt gu fevn, wenigftenS finbet fid) weber auf

ber Nütf feite beö 3nhaltS, wofclbft bie Slbtürjungen für bie be^

nufcten Archive verzeichnet ftnb, ba$ Stabtarchiv gu fünfter,

noch fyobtn *°ix fonft unter ben „Urtunben" baffelbe aufftitbcn

tonnen. 2öic reich aber bennoch baffelbe an einfchlagenbem

OueUen=9ftateriat ift, jeigt #üfing, inbem er etnunbftcb^tg ^tücfc

au« bemfelben probucirt. $a$ ift in Sattheit eine (Srganjung

unb (supplementirung , bie für fich allein beä Slbbrucfä werth

gewefen wäre. $or eitlem ftnb cS bie S3erhanblungen in 33c

=

treff M ÜJcunfter'fchen $omfdjolafter$ Gonrab von 3öeficrholt,

welche unfer Sntereffe vollauf in $nfpru<h nehmen (§üfing

Nr. 64, 65, 66, 67, 77, 78, 83, 84, 86, 88, 89, 96, 97,

99, 103) unb eben auf Glatter unb ©efinnung beffelben

(Streiflichter werfen, bie e« fraglich erfahrnen laffen , ob er bie

(Sympathien, bie er von (Seiten Detter'«, wie ^üfing (Vorwort

<3. XI) fagt, voll unb ganj genießt, auch wirtlich verbient»

ÜEBefentliche Momente, $ur unparteilichen (Stjarafteriftit be<3 9)iaus

ne<3, ber in jenen ftürmifcheu unb religiös erregten Beitcn eine

fo h^toorragenbc Nolle gefpiclt \)<it, unerläßlich, fmb in Äcflcr
1

«
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Gegenreformation t&eil« unenoaljnt geblieben, ttyeil« aber fo

leidem, in föegeftenform gefleibet unb ncbenfacfylid) betyanbelt,

baß oon gleichmäßiger ©erttyeilung oon Sidjt unb ©Ratten, bie

bem £iftorifer jiemt ober bie er minbejten« erftreben fott, jefct

nact) £üfing'« banfen^wert^cr ?Jublifatii}n , für ben objettioen

ßritifer fdjlec$terbing« feine 9iebe me$r fetyn fann. $)odfc) feien

h>ir geregt! (£« ijt bem protejtantifc^en atatlfoliföen ©e=

lehrten ntä>t ju »erargen — benn eS liegt im Aftern —, baß

er feine perfönlictje @tjmpat$ie einer ^ßerfönli^feit entgegen:

bringt, bie fia) burd) antittrd^ttc^e ©efinnung unb Sonflifte mit

ben geifUidjen Obern bi$ jum Zapfte hinauf unter aflerhanb

2)tobalitaten heroorgettjan hat,

SDritten« ^at £>üfing ba« üHünjter'föe £omar<hio au«;

giebig benufct unb 52 ©tücfe au« bemfelben gegeben. Ob bie

leibigen ©erhaltniffe be« fog. CSutturfampf«, ber ja in ÜJlünfter

fogar ben ©ifdjof in'« (5ril getrieben, oietleicht baran bie @a)ulb

tragen, baß ^icr ebenfalls 5)ofumente beigebracht toerben, bie

ÄeUer in fein SBerf nicht aufgenommen, entjietjt fleh mit ben

©rünben unferer Äenntniß. 3mmerl)in ftnb manage oonftüftng

auet) au« biefem Slrchi» mitgeteilte Urfunben red)t beachten«*

Werth- ©o über bie ©efehiefung be« Sribentiner (Soncil« (ftr. 9,

22, 23 f 24, 30, 32), über bie föeftgnation ©ernharb« oon

9cac«felb auf ben SKünfter'fchen ©ifct)of«jtuht (ftr. 35) , ein

^omcapitularifdje« ^rototott über bie 3Ba^l (Sritjt« oon ©at^ern

(ftr. 56), bie gitation be« $>omf<holafter« Sefterholt burch

paofUiche« ©reüe (Wr. 80) unb anbere benfelben betreffenbe

©^reiben (ttr. 138, 139, 140, 142, 155). 311« lefcte« ©tuet

ber Sammlung (ftr. 165) toirb au« ben bie ganje bamaligc

Sage be« ©i«thum« fünfter tlarlegenben ©ifüation«^ßrototollen,

wie fic $ur %t\t unb auf ©efehl ©ifchof« Sodann oon £otya

in ben Sauren 1571 bi« 72 oor* unb aufgenommen worben

pnb, au« bem Hrchio be« ÜHünfter'fchen ©eneraU©itariat« ein

(Srtratt geboten: ein ©eitrag oon größtem 3ntercffe unb höhet

Söichtigleit. ©egen bie mangelhafte 2lu«nüfcung btefer $roto--

FoUe in ber 2)arftellung unb ihrer fticht-SRittheilung tt>enigjtcn«

im 5lu«$uge unb beren (Sonfequenjen Don (Seiten ÄeHer'« rcenbet

fich beßfjalb auch §üftng im Vorworte (8. VIII unb IX)

:

„benn baburch liegt bie Sßafjrtjeit für beu oerhüUt, ber bie

©abläge nicht näher unterfudjt f)at."
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Söcnn in SJorftehenbem ba« (Sntfle^en ton ^(mg'« Schrift

unb ihre Rechtfertigung al« ©citrag jur ©efchidjte bc« 33i«=

thum« TOünftcr tielfadj in ihrem ©egenfafce ju tfefler'« ©egens

reformation unb al« (Srganjung bcrfelben burä) Beibringung

neuer üttomente gezeichnet ift, fo erübrigt nod) wenige Söorte

über bie Sßublifation al« folche ju fagen.

$)ie jwanjig Sogen umfaffenbe ©djrift bietet ten ben

238 ©eiten 146 at« Erläuterungen, ber Oicft al« Mulang ift

ben Urfunbcn jugewiefen. $ie 2)ar(leUung be« Äampf* um
bie fatyoltföe Religion im 33i«thum aJcünjter ift flie&enb unb

glatt getrieben unb bur<$au« faa^lid) gehalten. $)ie mobernen

$ifiorifern tielfach eigene pifante ©chreibweife — wir erinnern

Beifpicl«weife an bie glanjenben unb braftifdjen ©djilberungen

in ttitycr
1

« „tfampf um ^aberborn" — fudjt ^ier Derjenige ver-

geben«, welker unter ber ftirma unb ftatt ©efdjichte einen ge;

fchichtlichcn Vornan tor fta> ju ^aben glaubt, gelir SDa^n'S

$am|>f um 9rom ijt für foldje eine richtigere fieftüre.

lieber bie Art ber (Sbition ber Urfunbcn mögen folgenbe

Söemerfungcn gemattet fet>n. Unter ben au« bem <£tabtarc$it>

ju fünfter unb au« bem bortigen 2)omar$it> publicirten ©tücfen

waltet bie 2öiebergabc in föegejtenform in auffaflenber Sßeife

tor. 33on ben 62 ©tücfen be« 2)omarä)io« ftnb nur neun

Hummern gans, jwei in längeren, aber 41 in fürjeren 9rcgejten

gegeben, unb ton lefetern manage in 1, 2 ober 3 3citen. Stach

ber $nhalt«angabe fa^eint e« freilich feine wichtigeren 3)ofumente

ju treffen, bie wörtliche Söiebcrgabe ton einigen bie 2Sefierholt=

faje Angelegenheit betreffenben ©tücfen (Wr. 140, 143, 156,

158) würbe aber gewiß gern gefehen fetyn. (statt ber mit

wortlichen Streiten terfehenen föegejten f<Rr. 66, 67, 78, 79
f

81) unb toorjüglich ber wichtigen in ber Sorm eine« Notariat«;

3njtrument« abgefa&ten (Srflarung SBcftcr^olt^ (9tr. 89) al«

Üiegcft au« bem ©tabtarchtt wäre ebenfafl« ein wörtlicher Ab:

bruef jebem anbem torjujiehcn. ©elbft au« ^hetner'« Annalen

hatte unfer« Grachten« ganjer Sieberabbrucf einzelner 2lften=

jtücfc, um bei biefer ©elegcnhcit auch ba« ÜKaterial ganj ju=

fammen 3U haben, nur al« förberliä) unb faum al« ermübenb

unb überflüffig angefehen werben tonnen. 3)er ^Bericht be«

§eqog« ton Glete an ben $apjt über ben SMünfter^en

©ahlaft (ttr. 59), bie ftedjtfertigungöfchrift Gonrab« ton
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Sefterholt an btc ©tanbe (jflx. 107), fowie einige onbere eben

biefen bctrcffcubc Momente ftnb an fidt) intereffant genug, um

bem §iftorifer oottiuhaltlich unb wortgetreu vorgelegt ju werben.

£atte etwa« fnapfeere« 3ufammenfaffen ber Erläuterungen ben

nötigen 9Jtehrraum ntty gewahrt, fo Ware ein ©ruefbogen mehr

aua) fein ©traben gewefen.

2öir fchliejjen mit aufrichtigem 3)anf für ben Herausgeber

unb wünfehen, bag ba$ SBcifpiel Sßacheiferung unb Nachahmung

pnben möge, weil fold^e Veröffentlichungen eine „QuetlenDers

giftung oom SltnWmegeu 1
' am elften unfchablid) ju machen im

©tanbe ftnb. —

XXIV.

9?cue Äetfelitcratar.

1) 2>er ©ott^arb (Sinfl unb 3efct.
!

) 2>te (Sr*

Öffnung ber ©ottljarb = S3a^n hat eine SReihe &on Sut)ttrn unb

SReifebefchrcibungen t)erborgerufen. SBorliegenbeä Söerf gehört

ber jweiten Kategorie an. (5$ wirb ft<h auch fy** ««* lieber^

probuftion, wie auf tiefen anberen ©ebieten, geltenb machen,

bie um fo fchlimmer ift, weil gerabe in Dieifcbefchrcibungen

fo mancher Unberufener macht, oon bem ba$ ©djerjwort gilt:

difficile est non scribere. Unter biefe ift ber anonyme

Verfaffer feineäweg« ju rechnen. (Sr überragt bie 9Ret)r$ahl

feiner GtoHegen um £ofefe«lange unb jteht ^intcr ftiemanb

jurücf. 3ch weif* nicht, wa$ ich herü<>rheben foll,

bie burch unb burch grünbliche tfenntnife oon 2anb unb

Seuten, ober bie flaffifche 93et)anblung beö Stoffe«. 2)a$ Such

erinnert burch bie Sugerft feine $)etailmalerei , bie liebevolle

SSerfenfung in ben behanbeltcn ©toff an Valbert ©tifter, wo*

gegen bie ©prache mit jenem üftufUrfchriftfieller nicht« gemein

hat. ©ie ift nicht fo Weich, wohuautenb unb formgewanbt,

1) 3>om Serfaffcr ber Sdjweijcr 9llpen. Wit Sfluftrationen. 3Bürj*

bürg unb^ien, öco 53örl. X unb 292 3. (4,50 Ji, geb. 5 .*).
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wofjl aber originell, fraftig, jumeilen fafi berb, roie baä ^arte

„Dütfd)" be$ waeferen (SonbufteurS be$ ©ottl)arbpoftwagen$,

ben man in bem 33ud)e lieb gewinnt. üJteifterljaft ift bie ©e=

fdjicflictyfeit , mit ber bie großartige $atur ber 2llpenwclt, balb

in tyrer tbt>Qifc^en friebltc^en Sieblidjfeit, balb in tyrer gcroab

tigen majeftatifefcen $ra$t bargefleUt wirb. Widjtö entgeht

bem fdjarfen, mit einer fetyr glücfliefen $uffa[fung begabten

2lua,e bei SSerfafferG. (Sr lagt bie ©Uber, bie er oor unferen

©liefen entrollt, beftänbig, taleiboffopartig Weddeln, balb alle*

in fyeUe, leuetytenbe garben Ileibenb, balb feine $unftfertigfeit

barin jeigenb, audj ©rau in ©rau fcffclnb malen $u tonnen.

Der rei<$!jaltigc 3n^alt gewinnt noc§ an Söertlj burd) 23 fe$r

$übf$e 3Ö"P^tionen, bie auf gelbem Sonpapier trcfflid) au«=

geführt finb. Da« ©ua) ift jebem, ber ben ©ott&arb bereit

§at ober bereifen will, warm 3U empfehlen, gür eine jweitc

Auflage möchten mir eine Durcharbeitung bei £erteä empfehlen,

bei ber bann einige ungelenfe SRebewenbungen , grammatitalifd^e

grei^eiten unb SSiebcr^olungen wegfallen werben; audj wäre

eine Ueberfid)töfarte $u wünfa^en.

2) 3enfeitö beS SB renne rö. 1

) 2lua) biefeö $übf$e,

fyanblicfye SBud) tragt, wie ba$ t>or$erbefpro$ene, ben (Stempel

bei Originellen aufgebrüeft, wenn e$ auef) anbererfeitö mit

jenem nidjt bie entfernteste 3lefyntid)feit $at. Dort eingefyenbjte

(Scfyilberung ber 9tatur, Ijier 33erfenren unb Vertiefen in ©eclens

leben unb tfunft. Dort bei aller (Smpfanglia^teit für bie Sdjön*

Reiten ber ftatur eine ruhige, nüä)terne, fafl realifHfdje Dar;

fieUung, Ijier bie ©prad&c eine« lebhaft bewegten, fiet« fmnenben,

SBcrglei(§e anftellenben unb ©cfylüffe jieljenben ©eijteä. Die

93erfajferin ifi feineäwegS (alt für bie 9caturrei$e be$ frönen

SanbeG, baö fie an ber (Seite beö ©atten bereist; aber baä

meißc 3ntereffe bieten iljr bod) bie (Jrjeugniffe ber Äunft, unb

fo weilt fie bie meifte 3«t an jenen (Statten, wo ber ©eift

ber tfunft^eroen um bie tyinterlaffenen SBerfe $u fd^weben fcfyeint.

SBegabt mit regem (Sinn unb Söerffcanbnijj für Malerei unb

©fulptur — baß fie ber ÜKufif nidjt fremb gegenüb erfleht, ifi

felbfroerjtänblicb — gerüftet mit ber tfenntnifj ber ^ierljin bc=

1) (Sin fterienaudflug uon gran^fa ü. ^ off na oft (ft l)ci n berge r).

9Kit 9 3Uuftrationen. (Sbcubn. (broia). 2,50 Jt, geb. 3 JL).
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Süßlichen Literatur, gebilbet in oielfadjem Umgang mit Äünfllern

unb tfunflfreunben : Bei einer folgen £ourtflin ifl e« Begreiflich,

bafj fiet) tt)r ber „3erienau«flug" me$r ju einer fritifc^en £unfl=
v

wanberung, al« einer eigentlichen 9teifebef<hreibung geflaltete.

$ie Huffaffung ber 35erf. t)at einen flarfen §inter$alt; it)re

^Infctyauung ifl baftrt auf einem glauben«innigen ©cmütfj, ba«

aÜüberatt ^er^orbri^t unb bie 9^ict)tfc^nur für it)r Urteil bilbet.

$)afj fte £>id}terin ifl, fommt bem SBüchlcin ju (5)utc ; benn

eine Ket^e tooetifetjer ©rgüffe pnb eingeflreut, Sßrobufte eigener

(Smpfinbung, fomie auch Ueberfefcungen frember, befonber«

ttaltemfc^er Sßcefte, worin fich <3ewanbth<it unb ©efajict jeigt.

2)ie SReife geht ton Greuth au« raffen ftlug« über ben Sörenner

nach Verona, bann nach üftailanb, SBologna, glorenj unb 93enebig,

alle« ffaffif$e ©tätten für ben greunb ber tfunfl unb ben $c;

wunberer italifcher 9caturreije. $)ie eingefetteten JUuftrationen

bieten nicht befonber« aReue«, fmo t)übfdc> unb bienen jur

SBeranfdjaulichung be« £erte«. ftua) bie fonflige Wu«flattung

ifl gefällig. Sir tonnen ba« SEÖertchcn %tbtm beflen« empfehlen,

unb wenn feine SBerfafferin auch bem frönen ©efdjtecfyte angehört,

fo bürfte ba« flarfe bo<h auch manche« 2öiffen«werthe au« bcm=

felben fa)öpfen fönnen.

3) SBanberungen burch ^Palaflina. 1
) 2)te Sons

curreng auf biefem (Sebiete ifl gerabe nicht fo lebhaft, al« wie

in 9ieifebef$reibungen über Italien. 3lu$ ifl bie 3^ °ercr

welche, fei e« au« eigener 3lnfd)auung, fei e« in Solge oou

93eruf«flubium, in ber Sage finb, ein erfchopfenbe« itrtt)cil über

$alSflinaliteratur $u fällen, weit geringer, al« auf bem ©e=

biete fonfliger unb fpejiell europaifa)er föeifeliteratur. Unb fo

möchte auch ich be« Urteil« über topographifdje , cultur^ unb

rtrd)enl)i|lorifd)e 3Merla)figfeit oorliegenben Söudje« enthoben

fetyn. 2Benn Wir erwägen, bafj ber SBerfajfer fünf 3^^e al«

Dieltor be« öflcrrei<$ifct)en Sßilgertjaufe« in ^erufalem »eilte,

wenn wir hören, wie er vielfach im 1)1. fianbe herumgefommen

ifl, unb au« ber gegebenen ©a^ilberung oon Sanb unb Seutett

eine grofje Vertrautheit mit bem becjanbelten ©toff hervorgeht,

fo barf man tt>ot)( annehmen, bafj ber wiffenfd)aftlici)e (Sljarafter

1) ürnfteä unb §eitereä aroanglod erjagt oon^. 5at}rngrubcr.

«Kit Dielen Silbern. (Sbenba. XV unb 420 8. (brofä. 5 Jt

geb. 6 Jt).
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be« Sudjeä in eben angebeuteter töicbtung eine Sßrobe aufyu-

4alten »ermag. 2Sa« bie @rünblid)feit ber 2)arfiellung anbe=

langt, fo Können bie „Säuberungen bura) SPalSfrina" einen SBer=

gleicfc mit ben betben fcor$erbef»roc$enen 33üd)ern ertragen, ntcfjt

aber in ©ejug auf @a)ön$eit ber gorm, 93ofltommen$eit ber

$)arfteflung unb ©ö^e ber Spraye. Unb bod) bürfte baö

Xfyema, ba$ $ier jur ©efymblung fommt, trofc aller ©ro§=

artigfeit ber SUpenwelt unb allen Zeigen 3talien$, boa) nod)

feffelnber fe$n al« jene beiben. Sfciefe ©eite feiner Hrbeit ab=

Zugewinnen ift bem SBerfaffer leiber »enig gelungen. 9lu<f>

würbe e$ bctn ©uaje niä)t* fajaben, tocmt eS in eine fna&toere

gorm gebracht »5re, roobei bann oiele* Siebenfache unb

Ueberflüffige megfaUen bürfte. 23ibclftctEen unb fonfttge in

^pcrrbrucf angebrachte Zitate nehmen aUgubiel 9caum in %n=

fprud); babei ifi „(£rnfie6 unb ^eitereG* bo$ gar ju „jmangs

loö" erjagt. ©ie ja$lrcu$en Sttuftrationen bienen beut SBud)c

jur 3«*^» bft* neben einem oolumiöfen 3«^^«terjei(^ni§

(I—XII) aud) nod) ein föegifter (9 Seiten) unb 3tnmerluna.cn

(6 ©eiten) entölt.

4) Um bie Seit ofcne ju toolleit. 1

) $a§ [Reifen

bilbet, ifi ein unumftöjj lieber pSbagogifcfyer (Erfatyrungöfafc, beffen

praftifd)e Slnwenbung leiber jebod) an eine conditio sine qua

non — @elb unb 3«t, unb ba time money ifr, normal« ©elb —
gebunben ijt, über bie niajt 93tele nadj ©elieben »erfügen tonnen.

Wenige aber oon benen, bie in ber Sage finb, $ierna<$ ni$t

ju fragen, mögen mit fo bebeutenbein 9hifeen unb reifem ©rs

gebnifj für ü)r ©efammtmiffen gereift fyiben, aW ber SBerfaffer

oorliegenben ©erte«, <5e. !. f. $o$eit <£r$$er$og Subroig

©albatcr. 2)affelbe ifi nur ein ©lieb in einer jtattli$en

föetye oon töcifetoerfcn, beren ftejiefle Muf^lung ftd) in ©anb 91

©. 851 ff. biefer ©latter bepnbet. „Um bie Seit o^ne ju

wollen" ift jebo$ baä erffe SBert be$ fe$r tätigen unb miffen*

fd}aftli$ gebildeten €>d)riftfieQert , baä bem großen publicum

£ugangli$ mirb, ba bie übrigen me^r ober weniger auf beftimmte

Äreife befcfcra'nft bleiben. Ueber baö fd>riftfiellerif<$e Talent

beö tyc^cn ©erfaffer« gibt toorliegenbeä Sud) eigentlich feinen

1) 9Rit 100 3Duftrationen. (Sbenba, 1883. VIII unb 343 3.,

(brofd). 8 JH, geb. 9 uf).
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9luff<blu§; benn c« ^at bic f<hli<hte, einfache gorm be« tage*

bud^« beibehalten, mie bie Äeife e* ergab. Hber gerabe biefe«

Ungefünftelte , Natürliche fbricht lebhaft an, unb man toeratgt

balb, ba§ man ein £agebu$ Dor fl<h §at, an beffen Inhalt

nicht gefeilt/ geglättet unb jugeftufct mürbe. 9lu< aUem teuftet eine

glücflid^e ^Beobachtungsgabe herDor, bie gepaart tft mit fltylidjer

greube an allem @<$önen unb ©uten. Äm belebteren wirb feine

Spraye in ber gatyrt burd) bie ©übfee, in ber ,3öonne ber

Strogen. 1
' Ohne irgcnbtoo bocirenb aufzutreten, bietet ba« 33u<h

boch eine pfiffe Don ^Belehrung, ©ehr angenehm berührt bie %m
fpru<h$lofigfcit , mit melier ber tyo$e SRerfcnbe auftritt, unb

feine *Dlenf$enfreunbft$teit unb fein SRedjtägefühl nehmen ftdj

fetbft auf offener ©traft ber Don Kümmeln in <SHac6$anb=

fachen infultirten Dcra<hteten ^htefen an. Igin fd)afccii<3=

»ertheS ©eifpiel für Suftreifenbe h°h™ unb nieberen ©tanbe«

gibt ber ©erfoffer bur<h bie getmffenljafte Erfüllung feiner

ßhrifienpflicht unb jtoar nicht nur an (Bonn = unb gefttagen,

moburch wir auch mannte Bleue unb Sntereffante über firdjs

lidjecJ fieben in ben überfeeifa^en £&nbern erfahren. £>em £erte

flehen 100 3tlufrrationen, Dortrefflieh aufgeführt, jur ©cite,

bie oon bem ßr^erjoge an Ort unb ©teile felbft aufgenommen

mürben. $ie Steife geht Don 93enebig au«, führt burch baö

ÜRittelmecr, 9tot$e SÄeer, ben ^nbifc^en Ocean nach Huftralien,

bem ein großer $^cil be$ 53uc^cö eingeräumt ift. 93on bort

burch ben ©HBen Ocean nach 5ltnerifa unb über ben 9!ttantu

fä)en Ocean nach Europa jurücf. ©a« in biefen Gahmen
alle« eingefchloffen ift, lajt fleh nicht in loenigen ©orten fagen;

benn ba« ffiuc| enthalt nicht nur multa fonbern auch multum.

$)er üRangel eine« 3nhalt«Derjcichnijfee3 ober SRegißcr« macht

fty fühlbar.

5) (Sin <£$or$errenbuc$. 1
) <g$ liege fi<h barüber

ftreiten, ob fomohl biefe« umfangreiche ©uch al« auch bie beiben

früher f<hon erfchienenen „(Sin ©enebiftinerbuch" unb „CSin

(Sifterjienferbuch" jur Äategorie ber töeifehanbbücher ju rennen

1) ©cfcf)td)te unb Beitreibung ber beftehenben unb Einführung ber

aufgehobenen Shorljerrenftifte ' Äuguftiner unb $rämonftratenfer

in ßefterrrich 5 Ungarn, $>€utfä)lanb unb ber Schweif Don ©eb.

Srunner. ©benba 1883. 848 <3. (brofeh- 8 Jk, geb. 9 Jt).
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feien. Da bcr ©erleget fte aber borten aufgenommen hat, fo

gehört aud) ihre ©ef&redjung an biefe (Stelle, ©eb. ©runner

hat eine reiche literarifdje (grnte h^ter fta). fluch mit ber

£erau«a,abe biefer brei Söerfe hat er ftd) ein anerfennen«werthe«

©erbienft erworben, unb jwar befonber« um bie $irdjengef<$i<$te

Oejterreich ; Ungarn«; benn nur bort ftnben wir nod) lieber-

la [jungen ber im borliegenben 33ud) genannten altehrwürbigen

£loflers@enof|enfcbaften, wahrenb au« ben übrigen Sanbern

nur ftefrologc einfhnal« beftanbenev tflöfhr 3U bezeichnen ftnb,

mit Hu«nahme ber beiben grauenflöfter ber Congregation de

Notre Dame ju Cffenburg in Stoben unb $u ©trafjburg.

©Smmtliche a,efd)ic$tli($e DarfteHungen jlnb toon ihren Tutoren,

SDcitgliebern ber betreffenben tfl&fter unterzeichnet, aufgenommen

biejenigen ber tröpflet (Sforna in Unters Ungarn unb ber tyxfc

monflratenfer^btei %t$l in ©öhmen (fomie bie ber Srauenflöfter).

Die ftuffäfee finb t>on oerfchiebenem 2öerth, aUe enthalten aber

für ben £iflorifer unb ben JJrcunb biefer löfkr fd)&fccn«werthe

Angaben. Ungenügenb bagegeu ifi ba« 53erjeid)ni6 ber

legten ^ahrhunbert aufgehobenen Dftegularfanonien nad) ber Dtegel

bec$ flugufiin" ©. 50, welcher flbfd)nitt übrigen« aud) im

3n$att$oeraeiä)ni& Aufnahme ^atte ftnben foHen. Eingeleitet

wirb ba« 93ud) burd) ein Vorwort toom §erau«geber: „öliges

meine« über bie regulirten Chorherren.* Da« über bie (Stiftung

ber sprömonftratenfer s Chorherren (©. 11) ©efagte finbet fld)

©.716 in etwa« erweiterter gorm, mit Abweisung oerfchiebener

Daten normal«, wa« wohl $u oermeiben gewefen. (Sin Ort«-

unb ^amenregifter würbe ben Söerth be« 93uä)cä wefentlia)

heben, woburd) allerbing« bcr Umfang be« fa)on fo fehr fiarfen

Söerfe« ftch nod) fcergröfjert hätte. Hn fielen ©teilen wäre

aber aud) ^etitbrudt fehr juläffig, moburd) für flnberc« SRaum

geblieben wäre, fcrofcbcm wirb ba« $udj fielen wiHfommen feton.
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XXV.

(Erinnerungen &um ^^rc^age ber jtoeiten Surfen*

Belagerung Söicu*.

2Sie un$ baö SBerftdnbniJj für fciele anbere £)inge

abfyanben gefommen ift , bic bev 33orjeit angehörten, fo

vermögen nur auc$ ben $ürfenfd)recf, ber unfern ©orfatyren

fojufagen in ben ©liebem lag, nidjt ju faffen. $)ie ©e=

fcfyidjte ber beiben £ürfenbelagcrungen SSienä, ber 3h*ieg3$ug

,$tarl$ V. gegen Suniö, bie ©cfylacfjt i>on £e£anto, bie (*r=

ftürmung toon DtyobuS mutzen un$ nne Wärd)en aus £aufenb

unb einer Stacht an. 5Die ben türTifdjen beeren *orau3=

^tefjenben Senger unb 23renner, bie auö bem niebrigften

Stanbe hervorgegangenen ©rojjoc$ire unb gelbfyerren, ber

9flenfd)enraub , bie Sßerftümmelung, ber 3ftorb unb Söranb,

tteldje fief) au bie gerfeu ber Ungläubigen lüfteten, bie Sage,

fcafe, too bie §ufe türfifdjer ^ferbe ben SBobcn berührten,

lein ©raö mefyr ftmeye : fie finb bie c^araftcriftifd)cn ©triebe

unb ßinien, au« n>eld>en fid> ba$ ©efammtbtlb aufammenfefct.

<£in nur ljunbertjdfyrtgeö Intervall genügte jur 93er-

bunflung unfereä 05cbdct)tniffeö. Sofe^fy II. war ber lefcte

Habsburger, welker öfterreictyifctye §eerc gegen ben (hbfeinb

inSöenjegung fe^te. 3^— ber liberale Jargon „$olf$s

faifer" nennt, ald ob bie anberen gürften be$ nämlichen ©es

jdjlectyteä ^riefterfonige ober blojj 5lbcl$l)dupter getoefen

ttdren — tyaben nur freiließ nic^t mefyr verjönlicty gefannt,

toofyl aber einen feiner Offiziere, ber fi$ im ^ürtenfriege

i>ic erften fiorbeeren ^flüefte, ben Sieger *on Guftosja unb

LXXXXII. 24
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9cot>ara: ben alten Sftabefcrn. Unb bod) war SofepljS IL

©egner im Saufe ber 3^r^unberte ein Slnberer geworben»

$)a$ lebenäfrifche garbenbilb, bei bem nur baö bunfte blu*

tige SRot^ auffattenb burdjfchlug, war abgebtagt. $)ie ©en»

ger unb iörenner fdjienen 3afjm geworben unb es würbe

nidr)t mehr gebrannt, geraubt, gemorbet unb jerftört, ate in

jebem anbem Kriege unter chrilifirten Staaten. $)ie altern

Sürfentriege bagegen, bie auf bem SReidjäboben geführt wur*

ben, entrollen un$ ein S3ilb unenblichen 3ammer8 unb uns

fagbarer Brauel.

3ene ©olibaritdt ber chrifttichen SSelt bem 3«lam gegen*

über, welche in ben Äreu&ügen jum prägnanteren 9lu3brucf

gelangt war, \>erfd)wanb am Ausgange be$ Mittelalter^.

SBergeblich fugten bie ^fipfte, al« gemeinfamc SBäter ber

Gfjriftenljeit, ben crlöfdjenben Junten $u neuer ©lutty anju*

fachen; umfonft ftrebte 2lenea$ ©t)l»iuS al« ^ßapft eine atU

gemeine Erhebung gegen ben £albmonb 311 organifiren. 3)a£

djriftlicfye 3ufammengcl)örigfeit8bewuj}tfei)n ^ atte

flüchtigt, bie Staaten blieben, jeber innern 93erbinbung ent*

rücft, als anorganiföe Jtörper in ihrer befonberen ©telluna,

unb ßage. $)a$ oömanifc^e [Reich ^atte bie ßoncentration

unb einheitliche ßeihtng mittelft eine« energischen 2BilIen£

für ftdt). $)a$ t>er$ehrenbe Jeuer beö alten Kalifat« un&

ber großen arabifd)en Eroberer war auf bie türftfcfje Dftace

übergegangen. 9coch un&erweichlicht , Don ber milben £>anb

ber Jtunft unberührt, \>on feinem fügen Sieb in Straum unk

©chlaf gefungen, \>on feiner ©tamm* unb ftationalfage toon

bem jeweiligen 3iele abgclentt, burdj feine wtffenfdjaftUdje

©efehaftigung in gewaltfamer Xl)ätigfeit geftört, ftüqte pety

bie jum SBolf ausgeworfene unb angefchwollene £orbe auf

bie SBalfan^albinfel, als wollte fie bem 3«lam an ber ©üb*

oftfpifce Europa« erfefeen, wa« er am entgegengefefcten (£nbe

bcS SöeltthetleS oberhalb @abe$ eingebüßt. 9iun trat an

bie ©teile ber ritterlichen kämpfe, welche bie 9)caurcnfürften.

mit ben 9tad)fommen ^elajaS auefochten, entfefclicheS 2öür*
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gen. 2)ie §irnfdjale einer Springeffin mit ber feieren .fteute

gu gertrümmern, ^ielt ber SBeherrfcher ber@ldubigen für fein

feinen 9ht$m fchdnbenbeö 2öerf.

ÖSmanö ©efd>tect>t ^atte ber turfifc^en #orbe acht <B\iU

tane gegeben, beren jeber an $fjatrraft mit feinem 93orfahr

wetteiferte, (*$ war bie £elbengeit ber türfifc^en ©efc^ic^te.

3uerft erfuhr Äaifcr Sigmunb bie gange 33ebeutnng beä

Slnfturmeä ber afiatifchen ©arbaren, als er bei SJcifopottS

aufs jpaupt gefchlagen war. SDiefe 9tteberlage §atte als

5tufforberung gu gemeinfamem SÖorge^en unb einträchtigem

^anbellt bienen follen, aber ber SSeltt^eit fcerftanb ben SGöinf

nic$t ober wollte ifjn nid^t »erfte^en. 2Slabi$taw nahm bodj

wieber ben (Jtngelnfampf auf unb büjjjte bei 35arna mit

feinem ßeben. 2Ba8 nüfcte e$, bafj fich ^ie unb ba ein §elb,

wie Gaftrtota (Scanbcrbeg ober Sohcutn #unt)ab, bem &er*

fjeerenbeu 6trom entgegenwarf; baä broljenbe SBerberben

tonnte burch bie $apferfeit einzelner Krieger nimmermehr

t>on Europa fn'ntangeljalten werben. 3)er gatt t»on 23t)gang

1453 lieferte ben testen fc§merglic$ften SBeweiä ber Unmög*

lichfeit, ba« Slbenblanb gu gemeinfamer 9lbwel)r gu fammeln.

@tnc §anbfcott (Senuefen, baö war 9We3, was ber Sßeltttyeil

gur Rettung (Sonftanttnopelä aufbraßte. 2öaö fummerte bie

c^riftltc^cn gürften ber am ©eftabe be$ §ettefpont$ entbrannte

(Streit? 2Ba$ lag baran, wenn ber lefcte ^aläologe unter

bem fruminen (Babel beö dürfen enbete? 2ftau hatte im

2lbenblanbe 9(nbereö gu tl)un. S5ie Untertanen ftanben

gegen ihren Sanbe$herrn tu SEÖaffen, bie föeichsfürften gegen

ihren itaifer, Güte £anb war wiber bie anbere. $)er ^ßaf>ft

hatte gut mahnen, er prebigte tauben £)t)ren. 9loch gitterte

ber ©oben Don bem etfernen Xritt ber §uffiten, noch rauchten

bie Don ihnen gebrochenen SBurgen, noch blutete Söhnten unb

Fähren au3 gahlreichen Söunben; bennoch gogen e$ bie

Mächtigen ber £rbe üor, fich gegenfeitig gu gerflcifchcn.

2Bor)l ging bei ber Nachricht bon bem ©turge OftromS

unb bem blutigen (Enbe be8 Sapferften unter ben ^alaologcn

24*
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ein ©eben burety SBölfcr unb gürften; looljl tonten bie S3c*

fc^wörungen ber ^dpfte lauter unb bringenber; aber bie

SBeftürjung fyielt uidr)t an. SBlutige Jtö^fe tonnte man fidj

in ber eigenen §eimatfj fyolen, n>oju erft bie lange piger=

fäaft bis an bie ©renken (hiropaö unb bie branbenbe <Sec?

2)iefe (5rtodgungen ernnefen fic§ alö frdftig genug, (Europa

&on bem Abenteuer eine« ^rei^uge« abgufyalten. Sftan

unterliefe ben£reu33ug unb 30g fidj burc§ biefe Unterlaffung

fernere« jtreuj 311.

Dtadj griebridjd III. £ob tyielt fi$ STCar I. für berufen,

ber Sürfcnljerrfdjaft in (Europa ein (£nbe 3U bereiten. ©r

fanb aber mit ben CHjrtften fo v>iel 3U tljun, bafe er an bie

dürfen nidjt beuten tonnte, ©tatt mit ben SBenegianern,

mit bem ^ßaoft unb mit bem Äöntg oon granfreief; bie

Dämanen in ßonftantinopel aufgufucfyen , warb e$ für be=

quemer erachtet, Sknebig 311 betriegen unb ber 9tepubltf l)icr

einen nrinjigen £anbftri($, bort einen oerlomen sD?arftflecieu

abgu3n>acfen. «Statt ben Xürten griebcnSbebingungen oorjiu

{einreiben, nalmt bie (Spaltung be$ grieben« im 9Mdje alle

verfügbaren Gräfte in $lnfprud). Öegen ©übe ber $Kegier=

ung bed „legten Zitters" warf bereit« bie ^irdjentrennung

U;re büfteren «Statten über £)eut[cr;lanb unb Oeftcrreidb

;

gang 3ulefct entfdu'eb jtc§ Wlax bod) nodf) lieber für §eiratfy

unb (Srboerbrüberung — bella gerant alii — als für ben

Sürfenfrieg.

tiefer ilrieg liefe fic§ aber leichter aufhieben als ver*

meiben, unb $)?arimilian$ iftadjfolger fafy ]icfy bereit« gegunin»

gen, il;n 311 führen, 3ftan ift baran gewöhnt, in Äarl V.

bie ^erfomfifation ber §ab$burgtfd)en 9)*ad)tfüllc gu erblicfen.

(Sr ift ben ©efdn'djtsföreibern ber ÜJionarcf), in beffen föeidj

bie ©onne nidjt unterging; ber ^aifer, melier nod)einmal

bie IRajeftdt be$ römifcf/ *beutfdjen Steide« fyetl aufleuchten

liefe; ber grofee unübernnnblidje gürft. 9flan oenoectyfelte

augenfcfjeinlid) SBieleö, toa$ auf föedjnung ber Snbioibualitdt

ßarlö V. tarn, mit bem nnrtli^cn ^ladjtv-erfyältnife. Silier^
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bingS war bic 3& cc *on Dcr @r^aben^eit beä ^eiligen romU

fdjen JReidjeS beutfdjer Nation nocr; lebenbig unb beburftc

e$ nur be$ rechten XrdgerS biefer 3 DCC / um Den $t)wn mit

neuem ©lange gu umgeben. $)aö „11011 noscit occasum"

ftanb bagegen nur auf bem Rapier ober Pergament, aber

nietyt im ^c$tcffal$bud?e getrieben. Äarl richtete trofc feilte«

überlegenen ©eifted, trofc ber ftrofcenben Gräfte, bie tf)tn 3U

(Gebote ftanben, trofc ber auSgegeicr/neten Staatsmänner unb

gelb^erren, über bie er verfügte, nur wenig auö. Sie ©es

fdjtdjte geigt un5 gürften, bic mit ol)ite $ergleidj geringeren

Mitteln tt)rc ^tete erreichten. W\t ber gürftenmaerjt war

e$ im 16. .Jafyrtyunbert ein eigne« S)ing. <£ie befc^rdnfte

ftdj auf einen beftimmten ÄrciS oon $lgeubcn, würbe bem eigenen

93olfe im ©uten wie im ©Öfen, allenfalls bem nackten

©rengnadjbar fühlbar, rcia)te aber nur feiten l)in, verwirrte

knoten gu löfen ober gu gerfyauen. 80 ftanb Äavl naa)

ber <Scf>lact)t oon ^aoia im.Semtl) feine« JKuljmcS
; fo tonnte

er nadj ber Sftütylbcrgfdjladjt als umtmfdjrdnfter Gebieter

S>eutfd)(anbä gelten. 28er grang I. oon granfreid) fällig,

war ber anerfannt mact)tigftc gürft ber (Ifyriftenbeit; wer

ben jturfürften oon Sadifen unb beu f)efftfd>en fianbgrafen

gefangen nafym, baö war berfelbe Üftonarcfi, bem ber #ergog

5(lba unb bie beften ÄriegSoberften gur 8eitc ftanben, unb

wer ben grojjmddjtigeu jtatfer guin Sdjluffe überwältigte,

war ein fleincr beutfdjer gürft, beffen jlurlnit nocty ootf

SKeuljcit glänzte.

$)ie ßel)rbüd;er ber $efcf/id)tc wiffen fid) oiel mit bem

politifd;en Sdjarfblicf töarl« V., unb beunod) fdjtcn er

ÜKorifc oou 6ad)fen gegenüber blinb unb taub. (h* vernahm

nid)t ba« ©crdtifdj ber JlriegSoorbcreitung feines ^4>fi^li!ige«

er ^örte i\id)t auf bie 2Sarnungen fetner ergebenden greunb

;

toor bem fürftlid)eu 3uba«
J

ex wujjte nidjtctnmal bic (*nt=

ftfnilbigungen unb WuSrcben beS SBerrdttyer« richtig gu beuten;

ein Jtinb fcdttc fid) nidjt fo leicht unb wiüig leiten laffen.

Äart foll auf bic (*rfcnntlid;rctt unb baS Danfgefütyl be$
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toon itym cr^öl)teit Cannes ge^d^It fyaben, biefer falföe (Salcul

ma$t bem faiferlictyen §er$en alle (£fyre, vermag aber unferc

2ld)tung r>or ber <5taatäflugljcit beä 3)?onard)en nid)t 311

erfyofyen. $)er gall ber (£tyrenberger Älaufe, eines feften

§aufeö, ba$ bie Söergftrajjc bel)errfd)te unb fidj in ber nddj=

ften 9cdtye uon ^tcutte, nalje an ber bat)crifcben ®ren$e, er*

fyob, 300. ben gall beö mddjttgften gürften bcö 16. 3a^f£

tyunberts nad) fid). 'Das hjroüfdje gelfcnneft gab ben erften

Slnftojj sur 2lbbanfuug tfarls. (*r mufjte baS „noscit occa-

sum" praftifd) fennen lernen.

31tö bie Surfen 1529 oor SSien crfdjicnen, ba raffte

ftd) Jtaifcr Jtarl auf unb fammclte ein für jene 3 e^ untoer«

gteid>Hd;cd £ecr, uuoerglcic^üd) an SapfcrFcit unb Wnäbauer

unb uiwcrglcid)tid;> in 33c3ug auf bie gelbljerrntugenben ber

güfyrer. §dtte @incr ber $orfal)ren itarlö, 3Jkr I., grieb;

ridj III. ober 2Ubrccfyt II. über eine fold;c 5lrmec verfugt,

bie Csmanen waren aus (hiropa fyinauSgcfdjlagen korben,

unb Weber ber <$5roj$i>ater 3)2av nod) ber 9lf)n griebridj

fonnten ftcf> großer ^errfdjergaben unb ftaatSmamüfdjer £a*

lente, wie fic jtarl befatf, rühmen. Triefe 5lrmee }d)eudjte

bie dürfen von ber §auptftabt weg: nidjts weiter. SDte

<55c[cf;icr)te fcer$eid>nct feinen grojjen Sieg, feinen günftigen

grteben, feinen namhaften (Mewüm. Ungarn blieb 3U 3WCI

S)rittl)eilen in türfifdjen Rauben; ber 2kuber bes mdd>tig=

ften Surften ber (Sfyrtftenljctt , bcS großen bcutfdjcn Jtaiferä,

mußte ftd) $ur t*ntrid)tung eine« jdljrltcfycn XributS bequemen,

baö §auä £>ab$burg war bem §aufc Oöman tributdr geworben.

ä^ir fommen l)ier auf ben wunben ^unft 311 fpredjen,

ber, wenn aud) oft berülut, inc^t genug fyeroorgeboben

werben t'ann — auf bie SScrbinbung DeftcrretdjiS mit Ungarn

unb bie aus tiefer SBcrbtnbung refultirenbe unauägefefote

9lnftrenguug aller Ärdfic bc$ Kaufes §abeburg 31a $lbwel)r

ber £ürfcngefal;r von 3)eut{d)lanb unb (Suropa.

(£$ war ein eigentümliche« 2krl)dnguifj, ba§ ber tl>at=

frdftigfte Äöntg uon Ungarn, ftatt fidj mit ben Ijcranftürmcn*

Digitized by Google



SMe türfen Vor S8ien. 315

ben dürfen gu meffen unb mit ben c^riftlic^en gürften wtber

ben (h'bfeinb gemeine Sache gu machen, feine c^riftlic^cn

Nachbarn mit Jtrieg übergog unb bie strafte be$ £anbeö

in unfruchtbaren gelbgügen erfdjöpfte. ÜKathiaS Cioroiniiö

wäre vielleicht vor allen feinen fürftlichen ©enoffen bagu

berufen gewefen, bem geinbe be$ c^riftlic^en Ramend einen

unüberwinblichen -Stamm cntgegcnguftellen. (Sr unterliefe e$

unb feine fdjwachen Nachfolger brauten nicht mehr bie Littel

auf, ber wachfenben ©efaljr gu begegnen. $)er greife 3üng=

ling fiubwig II. fyatte aber bie Schulb ber SÖdter 311 büßen

unb verfanf bei SWohacg in ben Rümpfen ber £fchcrnawoba.

2)te unglücfliche Schlacht geigte, wie wenig Ungarn in feiner

damaligen Sage fdfn'g war, feine Selbftftdnbigfeit ber tür*

fifd)cn llcbermac^t gegenüber gu behaupten. &aä Schieffal,

baä bie am 9corbabl)ange beä Halfan gegrünbeten Slaven*

ftaaten ereilte, pochte nun auch au bie Xfyore Sßannonienä.

&ie ungaufdje Sßerfaffung geftattete nur Jürften von

außergewöhnlicher Begabung bie SDurchfefeung ihres SÖiÜenö,

$urchfcfmitteregenten fallen fi$ auf Stritt unb Stritt gc=

J&inbert unb in ben lauterften Slbfichten burchfreugt. £)aä

Privilegium Slnbreaö' III. verlief) ber Station ober vielmehr

ben Örofecn beö Gleiches, als ben alleinigen Dleprdfentanten

be$ 93olfe$, bie SBefugnijj gu bewaffnetem Söiberftanbc gegen

bie jeweilige Regierung, genauer : baö Deecht ber 3nfurre!tion.

5Die SlbeUfafte erfreute fich folfyr Vorgüge unb Machtmittel,

ba& fie einen Staat im Staate gu grünben unb alle mifc=

liebigen Verfügungen ber Äönige gu vereiteln vermochte.

3eber Häuptling t^at, wa« ihm gut bünfte, unb fah unb

bchanbelte bie öffentlichen Angelegenheiten nur unter bem

(^efichtöpunfte beä perfönlichen 9tufcen$ unb (9efatlen$. So
waren bie inneren SSerhdltniffe Ungarns in bem 3eitpunftc

befchaffen, alä gerbinanb von Oefterreich bie Örbfchaft beä

unreifen Schwager« ßubwig antrat.

3)ie in ihren 3 e,u^ getretene Xürfcnmacht ftanb vor

ben Sporen unb imSunern ^crrfct)tc 3n>ietra:&t uni) brütete
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£anbe$i?erratl). ®ebiel) Ungarn 3U bicfcr 3eit nidjt an ba$

£au$ §ab$burg, fo würbe e$ ol)ne grage 311 einem türftfd)en

^afdjaltf. ©dang e$ nidjt minbeftenS ein $)rittf)eU be&

£anbe8 unter öfterreic^ifc^ev SöotmaBigfeit $11 erhalten, fo-

brang bcr §albmonb bis au bie £ettf)a vor unb würbe ber

Surfe jutu @reiunadjbar be$ $>eutfd)en. 2öir geben gerne

ju, bafj, waö gerbinanb unb feine 9iad)folger jum Schüfe,

beö (*rbe$ vorgefetyrt , in elfter fiinie ben eigenen ftufcen

unb ^orttyeil be$wecfte; aber e$ bleibt befjungeadjtet unleugbar,

bay ber 9htfeen be$ §ab$burgt)c^en AjaufeS beseitigen beS

Dccictyeö, ja beä SßMtttyeiteä in fid> fa^lofj, unb c$ wirb eben=

fowenig in 2lbrebe geftetlt werben tonnen, bafc bie ®rünbung

beä ^eiligen Stefan ifyrcn gortbeftaub unb U)re Rettung,

allein bem öfterretdjifa^en «f)aufe uerbanfte. Sluf fid) felbft

geftetlt, l)dtte Ungarn ba$ ©efc^ief Serbiens, SöoSuienö unb

all ber flehten dn'iftüdjcn Staaten tfjeilcn muffen, bie fo

§arte$ von ber Sürfenljerrfäaft 3^^*l)unbcrte tjinburd) ju

erbulben Ratten.

2ßon politifdjer (Srfenntniö ber Sadjlage war in Ungarn

teinc $ebe. Söon 1526 an bis tn'ä ad^tjelmte 3^)vt)tinbert

hinein pflanzte Q'wx Magnat um ben anbern bie galjne ber

(Empörung auf. 3nnncr unD überall würbe bie ^perfou ber

Sadje vorangeftellt. $)ic SBerfcbwörung mit ben (hbfeinben

beä £ab$burgifd)en £attfe£, mit dürfen unb granjefen unt>

auf Cefterreirf) cifcrfüdjtigen beutfdjen gürften, jäfylte 31t ben

unrühmlichen National = $ewol)ttl)eiten ber Ungarn. Defter«

reid) befanb fid) ftetS in ber üblen Eage, £)oWclfriege führen

ju muffen, mit bem äußern geinbe an ben (>>retu.en unb mit

ben (Gegnern mitten im Sianbe. £)aS war bie @efd>id)te

Ungarns von 8$abolia biö auf Xöteli unb von biefem bi£

auf 2ubwig itoffutl) I)erab.

J&enn ivgenb ein Sattb mit 23lut gebilligt unb erfauft,

wenn irgenbwo eine Saat ber £anfbarfeit in ben 53oben

gejenft würbe, bie nur £ufteln unb dornen trug, wenn ftd>

je ein gürftenljauä oolle Freiheit ber Verfügung verbietttc:
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fo geföaf) bieg in Ungarn. SSofyl burfte Jtaifer Seopolb

an eine Umgcftaltung ber ungarifdjen Söcrfaffung beuten,

weil biefeS £anb olnie ifyn nnb feine £eere bem türfifdjen

$efpotiämu$ verfallen fetjn würbe, sßon gerbinanb I. bi$

auf £eopolb Ijaben ftc$ bie ftfterrcicgifäen gürften auf bie

blojje 2lbweljr befc^rdnft. (5«S gelang iljnen nur mit Sflüfye

unb allem Slufwanb an biplomatiföen Jtünften, fidj im

53efifce eineä fleinen feiles beä tfanbeä 31t behaupten, £ine

©tabt nnb Seftuug um bie anbere ging verloren, unb Ratten

fo friegerifdje dürften wie ©uleiman ber ^räctytige an ber

©pifce beS oSmaiüfdjen ©taatäwefenä geftanben, fein ©tein

wäre ben §ab$burgifd)en Röntgen im ßanbe übrig geblieben.

Sauger benn anbertfyalb 3a$rl)imbert roefyte ba$ türfifdje

SBanner von ben 3i,inen ©uba'S unb ed beburfte nur einer

fäwadjen Xagreife, an bie ©d^wette orientaliföcr #errfdjaft

ju gelangen. SBieu war nahebei jur beutfdjen $ren$ftabt

geworben.

£iefe 23erl)ältnif)e mufe man fidj i?or klugen fyalten, um
bic sßerbienfte beä $aufe$ Cefterreidj um £)eutfd)lanb unb

(Europa uoüfommcn würbigen 31t tonnen. Oefterreid) war

tljatfädjlicfy bie 5$orf)ut unb Vormauer ber (Efyriftenfjett gegen

ben 3^^anu SRarf unb 33(ut ber Untertanen würben nidjt,

wie in Jranfreid), um bie föiüglidjen Saunen 311 beliebigen,

jur Unterhaltung ber SJiaitrefjenwirtfyfdjaft unb flfläftung

friegerifeben (y^rgei^eö rerfd)wenbct, fonbern 311m 5peil unb

grommen be$ 28clttl)et(cä unb im .Jntereffe ber gefammten

(Sfyrtftenfyeit eingefefct. S)enn granfreidj, weldjcS allein im

©taube gewefen wäre, im gemeinfamen 3"tereffe be$ 2Bclt-

tljeileS ber Pforte entgegenzutreten , 30g e$ feit jtflnig

granj, bem „erften Jeimann granfreu^"
, vor, bie ©ut=

taue gegen Defterreia) 31t fyefcen unb bie franjöftfdje
s^olitif

auf türfifdje £>irerfionen 311 ftüfcen.

3n £cutfdjlanb bagegeu unb 311111 £l)cile fetbft in ben

öfterrcid)ifdjen (h'blänberu {teilte mau ben iürfifcfyeu (braucht

bie „(Brauel be3 ^apfttljuma" entgegen unb fnüpfte bic
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£ürfenlnlfe an SBebingungcn, Ivette bic Öennffenljaftigfeit

ber #ab$burgifdjen gürften nidjt $u erfüllen vermochte.

$>ie ^rototyeten beä breißigja^rigen Krieges, bie SlmoS Sto*

meniuS itnb 6inne6gcuoffen , bie fyeute nodj in ber vollen

SBcrfannnlung beö öftcrrcic^ifc^cn iMdjSratfyeö al$ tarnte

Patrioten nnb tyoctygejinnte Banner verherrlicht werben, ver*

liefen t^ver Hoffnung auf ben Sieg ber dürfen nnb gran--

$ofen über bie faiferlidjen Staffen ben fcharfften Sluäbrutf.

S)eutfc^e Männer wühlten unb fdjürten in ^avi$ unb in

(ötambul gegen baö §auö Ocfterretc^. 9htr in 2öien vev=

gafc man nie, roaä bie avoftolifchen Nachfolger beä heiligen

(Stefan ihrer Sfiifften fcf)ulbig waren, wa$ fie befebworen

unb als Dtegcntenvflicht übernommen fyatten. 1529 unb 1683

war c$ ber unbeflecfte 6chüb §absburg$, ber ben SMttbeit

beefte unb fdjinntc, war e$ ba$ gute Schwert beä §aufe3

Oeftcrreid)
;

baä ben dürfen auö beulten ßanben hinaus*

fd;rccftc, U)ar cd bie fluge ^olitif ber riuheimifchcn gürften,

bic Italien unb Manien, ^olen unb 9)enebig in baö faifer-

Ud)c Sntcrcffe gog. Slbcr bic Initiative ergriff aufcer Ocftcr-

reich nur ber $apft. 2Senn man bie Detter unb 2)cjchüfcer

C*uroVaS vor ber £ürtennoth nennt, wirb man juglcidj bie

tarnen ber ruhmreichen öfterrcidjifchen gürtten unb ber l;cilig=

madigen ^dpfte ausbrechen müffen.

Söenn man bagcgeit auf bie Seit, „ba fein ©ras mcl)r

auf bem 93oben wud)S, welchen bic 5pufe ber türfifd)cn s
}>ferbe

ferlügen", jurücfblicft, wirb fid) unferm geiftigen 2luge .eine

fel)r gemixte ©efeUfctyaft ber görberer unb ©onner jener

SBerberber barftcUen. (Shriftliche Surften, ftaatsfluge
sJ)cU

nifter, nationale ^hantaften, vroteftanttfehe Schwärmer unb

eine crflecflicfje 9lnja!)l ungarifdjer Üiebellen, bie fa)iimmer

als ber £rbfeinb — ftinber beS eigenen §aufcS gegen bie

Butter, ber fie ba« geben verbanden — wütheten. Ungarn

würbe nicht fowoljl von ben Barbaren als von ben eigenen

Söhnen gerflcifcht. (*in Otebcll löötc ben anbeut ab, unb

faft nie blieb ber Soften eines nationalen SkrfchwörcrS,
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£anbcö= unb £o$oerratl)er$ unbefefrt. ftur auö btefem

(Gewebe von ^ntriguen, von blutigen (rrbebungen unb enb;

lofen Machinationen, wie fte aujjer etwa in Sdjottlanb mr=

$enb anbcräwo in }o regelmäßiger Slufcinanb erfolge vor*

tarnen, ift bie lange §errf$aft be$ 3ätoni$ über Ungarn

erflarlicf). 2)iefe« Sanb würbe ftücfweifc mit beutfe^em ©ute

unb Sölutc juriieferobert. Sollten fiefy alle bie Gebeine beut=

fcfycr Krieger auä ityren (Gräbern in ungarifcfyer (hbe, auf

blutgebüngten SGSafylftatten unb Scf;lad)tfclbern mit einem=

male ergeben, man würbe meinen, ber £ag ber allgemeinen

2luferficl)ung bc8 gleifc^eä fei gefommen. 5lbcr nidjt nur

beutfcfyeä 23lut tranf bie Tiefebene in Strömen, ^olcn unb

<J$ccf)en unb italienifcty rebenbe Jtriegävölfer nahmen ifyr cfyrlicfy

Xfyeil an £ob unb SBunben.

Sßenn wir nun feigen, wie ba$ mit frembem 23lute be*

freite Ungarn $llle$ von ftd) ftojjt, was nidfjt magtyarifd) rebet

ober vorgibt mag^arifa^cS Söiut in ben Albern 311 fyaben; wenn

man gewahrt, wie biefe magtjariföe (Srbc $ur Stiefmutter

ber93ölfer geworben ift; wie fic feinen fremben fiaut bulbet,

fie, welche bie Sftögücfjfeit iljre Sprache 3U reben, bodj nur

ber Savferfeit ber33äter ber Unterbrücften verbanf
t ; wie ber

ungarifdje 9iationalftol$ fid) aufbläht unb geringfügig auf

Slawen, Rumänen unb SDcutfc^c fyerabficljt; wenn er ni$t

bemerft, bafj biefe magrjarifdjc Svradjinfcl ofyne ßfterreicfyifcfye

S3efa(jung längft auä bem 33olfcrgewoge verfetywunben wäre:

bann tonnen wir nur bebauern, wie bic fietyren ber ©efebic^te

an bem §oc$muty unb ben 33orurtr)citert ber 23ölferftämme

verloren gcfjen unb bie Nationen um uicfyt« beffer finb als

bie 3nbiv>ibuen, unb ber alte 3lbam in ifynen eben fo gewiß

unb oft gum 5$orfdjetn Fommt, al$ in ben einzelnen 9)tenfd)en.

könnte unb bitrfte ba« Staatdieben wie bie näctyftbefte

Sctyaubütync ju fyiftorifdjen groben benüfct werben, e$ wäre

^odjintcreffant
,

Ungarn ben SSerfucfy cineä fonberftaatli<$en

Cebenä aufteilen 311 febeu. 2öic lange tonnte ba$ ©efc^äft

Poriren? 2Bie lange würben bic ©laubiger auwarten, wie
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lange fid) bie nad) ber magrjauföen £abe auSgeftrecften §änbe

3urücfhalten laffcn? fieibcr gibt es in bcr SMtgefdachte

feine $heaterproben unb geht biefeS 23efehrungSmittcl für

bie 3ftenf$l)cit ganj verloren. $olen wäre jur (Btunbe nodj

ein grofsc^, mädjtigeä D^eid), wenn man feinen Staatsbürgern

hätte geigen fönuen, wohin fie ihr politifcfjcr ©runbirrtfjunt

eublid) führen muj$te, unb bie chnliftrte 2Selt führe nicht

fort, fid) in liberalen 3 Deen 3U beraufdjen, wenn jie bie

geigen ir)rer Xrunffudjt erfennen würbe.

Die Pforte fyatte eine £tit ber <yettleibigfeit , ba jte

SBege unb Littel auSfinbig machen mußte, biefen lieber*

jehujs au 33ilbung$ftoff abjufc(jeu. £)aS war bie ^ßcriobe

ir)rcv curopaifchen Eroberungen. üöaä frug man in Stam=

bul nacr) ^ölferrecht unb öffentlicher Sfftoral? 9)ton jer=

malmte, was fid) germalmen liefe, unb bie Sdjulb ber Xürfcn

war es gewitf nicht, wenn irgenb ein europäifchcS Üteidr)

unangefochten blieb. Auf biefen 3citab[d)nitt f^^3tc cm

anberer bes StillftanbeS ober genauer beS unwahrnehmbaren

9h"icffdritte«, ber nur ein eingtgeS Wlai burd) ein meteor*

artiges Aufleuchten beS untergetyenben Sternes bcr $)l)itaftie

©SmanS unterbrochen würbe. $>tefe (Srfd)eiuung trat, oon

bem ausgezeichneten Staatsmann Jtöprili vorbereitet, unter

bcr Dcegierung s3M)amcbS IV. 511 £age.

Die Weltlage begünftigte baS türfifdje Unternehmen,

aber cS fcl)lte an ber entfpredtenben Äraft jur Ausführung,

jtara ^uftapha war nidjt bie geeignete ^cv|önlid;feit, bie

Xriumphc ber oSmanifdjen SBaffcn 311 erneuen. Der ($roj*=

oegir, ein üTianu oon buufler $erfunft, ber baS Staffen»

hanbwerf weber erlernt hatte , noch 3krjäumte je nach-

holte, fdjeint fowohl ol)uc ftaatSmannifche als auch mtlitärifcfye

Begabung gewesen 511 fei)n. iöei rid)tiger Sclbftfenntnijj

würbe er fid) mit jenen Erfolgen begnügt haben, bic U)in bie

Politiken ^erhältmffe gewährleisten. Der faiferlidje £of

fd)ten ju fdjwcren Opfern cntfd)loffcn ; Äara SJiuftapha

lehnte fie ab unb gwang tfcopolb I. einen tfrieg auf, ben
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toiefer nur ttubernnllig führte, ßeopolb mußte ficgen ober

untergeben; ba$ mar eine Dtöthigung guin <Steg, untere bie

Pforte mit bem Sßerlufte Ungarn« büßen mußte.

2öir begrüßten in Onno ßtop^S 2öerf über bie gweite

Ifcürfenbetagerung SSienS unb ben ^eopotbimfehen Sürfenfrieg

eine ©eifteSthat, meiere bie ftärmfte 9lnerfennung unb ben £>ant

*er SBölfer DcfterreichS vollauf oerbient. 28a$ U)ir btöfyer vor

unö Ratten, waren nnfritifc^e (Sompilationen , Söauftetne gu

-einer @efRichte, 5lufgeichnungcn lofer, aus ihrem ^ufammen*

hange geriffelter X^atfac^en, 2leußerlichfeiten , beren be*

»egenben gaftor loir vermißten. Onno ^(opp tvar es

vorbehalten, mit biefer fritiflofen Sftethobe gu brechen unb

4>rbnenbe £>anb an baS GhaoS unguverläffigcr SBcric^tc 31t

legen, UnerflärteS bnreh 9(nfüfyrung neuer X^atfac^en gu

«rflären, SDunfleS aufgu^etten, vor Ottern aber uns auf

fcen inneren 3uf
ammen^an9 Dcr «ngelnen (i>efc^el)iuffc I;in=

gun? eifen.

Söährenb nur freubig anerfennen, n>ie ber Bluter alle

«ntföeibenben politifchen unb friegerifc^en Momente vollauf

311 tvürbigen verfteljt, ja erft für ihre SBürbigung maß*

$ebenb geworben ift, fo möchten tvir in 3lnfcl)ung bcS (*r=

folgeS ober 2)iißctfolgeS ber 33elagerung3arbeiten
, trofc ber

(jteichgeitigen ®efanbtfcf}aftsberichte, auf bie mangelhafte 23c=

reitung ber Munition, bie fehlerhafte $luSftattung ber

IDUnen unb bie fcljr fraglichen ©ennffcnSbiffc beS Äapugincr-

^ngenieurö geringeres ®civicht legen, ba alle biefe §inbcr=

niffe, wenn nur Äara SJhtftapha in ben legten £agen ber

Belagerung gum Öeneralfturin gefchrttten wäre, bie Grober*

ung ber 6tabt nicht abgewanbt Ratten* Erreichte ber türfifc^c

Dcenegat mit feinen unterirbifdjen Arbeiten fein 3iel, fo baß

bie SBdUe erftünnbar unb bie (Btabt alfo einnehmbar würbe,

fo ertoiefen fich bie angeblich freunblichen 9lbfid)ten 2lc$meb:

23egS als eitel unb unwtrffam.

Glicht anberS ergeht e$ uns mit bem von Onno Atopp

ftarf betonten ©erüchte, nach welkem jlara ^hiftaph« mit
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bcm ©ebanfen ber ©rünbung eine« felbftftänbigen Staate*

umging unb fich baburch gur Schonung 2Bieu$ verleiten liefe.

Sttan weiß, wie beriet Sagen unb eingaben entftehen, unb

fennl bie Ceichtgläubigfeit ber Orientalen gu gut, um jene

auch bann nod) als Ijiftorifdje SSBa^r^eiten ^ingune^men, wenn

ftdj bie fchwerften Zweifel Dcm 3ufammen^au^e ber

Umftänbe bagegen ergeben. 28a$ folltebaö für ein Staats*

wejen fetyn, baö fich auf beutfdjcr (£rbe, im d)riftlid)en Sanbe,

mitten unter einer cfcrtftüdjen SBeoölferung , oon chriftlichen

Stämmen umgeben, oon bem iölamttifchen ^ittelpunfte ab*

gefdritten, ohne £tnterlanb aufbaute? 33ei aller ©berfläch*

Uc^feit, unb trofc ber eljrgeigigften ©eftrebungen barf man

bem ©rofeoegir wof>l nod) fo Diele <£inficht gutrauen, bafe er

nicht nach einer Stellung rang, in ber er gerrieben uno

germalmt werben mufete. ^Dagegen tonnten fid) bie ßaifer*

liefen feinen beffern ©egner alö gelb^errn wünfdjen. (£nU

fdjeibenb für ba$ abfällige Uvtr)eit fcr)eint unä Jtara

flßufta^a's Verhalten bei bem 2lnmarfch unb ber SluöbreiU

ung beä djüftUcljcn (Sntfafcheereä, unb wir glauben, bafe jeber

gum ©rofeoegir oorgerüette §olgträger, ipfeifenftopfer ober

Gärtnergehilfe größere« militärifcheS Xalent befunbet hätte,

als ber Urheber beS melthiftorifchen JtriegSgugeS auf

2öien 1683.

Ütttt 9ted)t Ijeroorgefyoben r)at Onno ^lo^p, bafe bie

£ürfennotfy am Ausgange beö fiebengelmten 3ahr*junDer^
noch einmal oor bem gänglid^eu 93erfinfcn be$ milben ®e=

fttrneS c^riftlic^en ©emeinbewufetfetynS , ben GlaubenSeifer

unb bie Solibarität ber europäifcfjen ^ntereffen aufleuchten

liefe, granfreich hielt fich allerbingS abfeitS, aber ber grofee

tönigliche (*goift wagte e$ bennoch nicht, ber öffentlichen

Meinung in'S Angefleht gu fchlagen. 3)arum mag ber (Sr*

oberungSgug &ara ^uftapha^ a^ Uebergang oom SBolfS*

gum .föabinetsfrieg betrachtet werben. (Sr war nicht gang

unb allein auf türfifche 3nitiatioe gurüefguffthren unb eben=

fowenig baS auSfchliefeltche 2Berf ber Oefterreich feinblichen
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Diplomatie, fonbern ba$ (frrgeugnifj parallel wirfenber tfrdfte,

wdfyrenb bie Söerttyeibigung auf breiter 2*olf$bafi8, wenn

auc^ oon aufcen unterftüfct unb biplomatifö gefräftigt,

rufjte.

SCÖiH man ft(§ über ben Unterfdjieb oöflig flar werben,

jo oergteic^e man ben rufftfe^stfirtif^en Ärieg von 1829 ober

ben erften unb gweiten orientalifäen tfrieg mit ber türfifäett

Sintflutl), ton welker ba« Slbenblanb gur 3*ü ber grofcen

Sultane ljetmgefuc$t worben. @c$on ^arCö VI. Sürfenfriea,

fallt in bie Kategorie ber tfabinetsfrtege; nodj entföicbener -

berjenige, weldjen Sofepl) II. ber ruffifdjen ftatyarina gu ©es

fallen, ber Pforte erflärte, unb eä war ni<$tö billiger, als

bafj Oefterreicfy um bie grüßte biefeö unberechtigten Angriffe*

betrogen würbe. greili<$ war e8 nid)t ber preujjifc§e9Red}t8»

finn, ber Oefterrcidj gur SBergictytleiftung bewog, fonbern

vielmehr polttiföe ©c^eelfudjt unb ba« ©eftreben, ben alten

©egner £)eftcrretd)ä bei Gräften gu erhalten; oerbient Ratten

aber bie ofterreicr)i)c^en (Staatsmänner, welche bie 33eweife

ber türfifäen griebenöliebe gur 3eit Sftaria SljerefiaS mit

einer griebenöerflärung quittirten, fein beffereS Sooö.

3u Anfang beS neungel)nten SafyrfyunbertS machte fidj

eine oerföiebene politifetye Slnfdjauung rücfficfytüd) ber Pforte

geltenb. Die europäifdje Diplomatie mufjte bie Uebergeugung.

gewinnen, bafj oon türfiföer ©eite für ben 2öelttl;eil nichts

meljr gu beforgen toar. (£S gab nur ©ine ©rofemaetyt , in

beren 3n*erc ffe bie 3er*rummcYwn8 bt$ oömanifc^en 9ßeid)e$

gelegen fdjien, unb ba« war föujjlanb. ©er politifdje 2$er~

ftanb foHte nun bie (Staatsmänner (hiropaö gur Süifrecfct*

Haltung beS türfifdjen SReictyeS oereinigen. 2lber baö %ntzx*

meggo ber griec^tfdjen Erhebung warf alle Sftefultate ftaat8*

fluger Erwägung über ben Raufen. Die $Ptyrafe erwies

per) als mächtiger benn bie ftaatSmänniföen ©ebanfen, bie

flaffiföen Erinnerungen als ftdrfer benn ber Drucf ber

©egenwart, unb wir feljen, wie Englanb, granfreidj unb bie

$l)antafterei ber jugenblicfccn ©emütfjer DcutfdjlanbS bem
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alten $etta$ gu Siebe eine Nationalität auf Soften bc$

Politiken Sßerftanbeö Dom $ürfenjod)c befreien, bic mit ben

alten ©tiefen nidjtä als ben Flamen gemein l)at.

$)er <5c$tt>ä$eguftanb ber Pforte verfölimmert ftc§.

£nbli<$ rafft man fic$ 31t einer folgerichtigen ^olitif auf,

i>ic ©rojjmädjte werfen fi$ Dcufelanb auf bem SSege nadj

Gonftantiuopel entgegen, tfaifer Nifolau* fiel)t (1853)

feine $läne bnrcr)freujt unb Reibet über bem verlorenen

Spiel au3 bem ßeben. 9hm fyätte man benfen foHen, ba&

(Suropa au$ biefem entfcfyeibenben Erfolg Äraft gcfcbSpft

tyätte, bei feiner tßolitif gu beharren unb ba$ einmal als

richtig (Mannte au<$ fünftig l)o$ unb fyetlig gu Ratten.

2Bieber gcfcr)ar) eö aber, baft man ein SBierteljafyrfyunbcrt

fpäter in ben Staub trat, tta$ man fünfunbgtt>angig Satyrc

fcorfyer al$ ben Snbegriff ftaatämämufcfjer 2Bci$l)ett betrautet

tyatte. SBcrgteidjt man bie Staatäfefyrifien ber Diplomaten

4u6 beiben ^erioben miteinanber, fo nrirb man unttnflfürlidj

gu gtvcifeln an jener großen 2Sei$l;eit angeregt, 23rittifd)e

unb frangöfifc^e Diplomaten behaupten baö gerabe ©egen*

tljcU t»on bem, tt>afi tr)re Vorgänger im 9(mte al* unbc*

gtoeifelte Sßafyrljeit aufgefteat Ratten. 3n ©irHicfjfeit l)attcn

roeber Nufetanb no$ bie Pforte tl;r innerem SSßefen geänbert

;

in ber £I)at war bie SRecfytöqualitat feine anberc geworben

;

tt>ol)l aber erfuhren bie polittfd)en unb TOact)t\>evr;dltniffe be$

S©ctttr)eil« mittlerweile eine tief cinfe^neibenbe Umgeftaltung.

Die Äriege Don 1866 unb 1870 Ratten bie (^runbfäulen

beß curopäifcfycn ©leidjgettridjteö unb ber 9ied)t8orbnung um*

geftfirgt. Die (Garantie, mit njeldjer man bie Sntegrität be$

oömanifäen NeidjögebieteS umgeben fyattc, nntrbe t?on ben

Staubwolken, bie von ben (Scr)tact)tfclbcrn gu Äönigägräfc,

Seban unb %Jlc% aufroirbetten , wie mit luilfantfctyer 5lfc^e

tjerfc^üttet.

Das eine 3 citlang hinter bem buntten ©cwölfe be$

^ßarifer griebenS von 1856 ber Sßafyrnclunung entfetyrounbene

rufjtfctyc ^preftige ftieg plöfclic§ blutrotl) am oftlicfwi §origont
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empor. £ er dement war ricbtig gewählt unb ber uncr=

$ortefte Sörucb be$ $ elferregtes ftieß auf feinerlei 2$ioer=

ftanb.
s3Ran eermico faft abficfettid» jebc drerttrung ber

9te$t3fragc unb befefcafttgte jty ausließ liefe mit ber Unter*

fit^ung unb Prüfung ber Unterlaffungäfünben ber rürfifeben

Slbmtmfrratien. gür bie Brauel, welcbe bie SRuffen unter

ben Uniten anrichteten, batte bie brittifche Humanität Weber

einen tabelnben $licf noch ein ftrafenbe« 2Sert gehabt; bic

SRiBhanblung ber Bulgaren braßte aber ba$ empftnbfamc

«£erj ©labftone*3 in felcben Slufruhr, bafc barüber be$ 3$oM«

anftanbe« unb ber ^flicfct gegen ba$ eigene SReidb unb 3Sater=

lanb fo jiemlich tergeffen würbe. £ie in Gonftantinor>el be=

rat^enben Staatsmänner brauen ohne lange* Söeftnnen mit

fcem Softem ihrer Vorgänger. 5£a$ man für bic @runb=

fcebingung beö curopaifeben griebenä angeje^en hatte, bie

Slufrechthaltung ber Integrität ber Pforte , würbe förmig

*erlaugnet, bem eSmanifchen Dleicbc ber traftatcnmäjjig 3U*

•gefagte Schufc entgegen unb ber entgegengefe^tc &kg, weis

<$er gum $obeägang ber £ürfei führen mufcte, eingetragen.

(*in folchcr Umfcbwung unb Sprung t>on einem (*rtrem

$um anbern war in lUnfchung ber Söcftmdchte, bie auch bei

toer neueften SBenbung ihre Dfcedmung pnben motten, nic^t

unertlärlich, befteweniger begreiflich Dagegen t>on Seite Ccftcr=

reich«, ba« eine fcerhältnifjmäjjig günftige Sage gegen eine

zweifelhafte unb unsere ^pofition üertaufc^tc unb bei ber

fteigenben SBerwtrrung bie ©efafyren gar nicht t-orauäjchen

Iwtntc, bie eä bei cintretenbem $obc$fampf ber Pforte lief.

<£ö ift fein milbernber Umftanb, bafe ©raf 2lnbraff\) julefet

boch noc^ mit 91$ unb 2öch ba« Occupationö^ianbat

bem berliner 9lreopag abprefete. (5$ war baö ©eungfte,

loa« man ©efterreich für bie ungünftige Mcnberung ber

£>inge an feinen ®ren$en bieten tonnte, unb e$ wäre weit

Jbeffer gewefen, wenn bie #ab$burgifd)e Monarchie nie in

bie Sage uerfefct werben wäre, eine feiere Mufbefferung unb

4$5rengcorrcftur verlangen gu muffen, ©egen bie ftemebur
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wirb man bal)er nichts einwenben oürfen, wofyl aber gegen

eine Spolitif, bie foldje 5lbl)ülfe nötf)ig machte, gegen eine

^otitif, bie preufcifö, rufftfdj fer>n mochte, aber nur nidjt

ben Tanten einer oatcrlänbifc^eu unb öfterretc^iföen »er-

biente; gegen eine $otitif, bie ben tfaiferftaat, welker faum

einer ßette &on Vermittlungen in $)eutfc§lanb nnb mit

3talien glücflidj entronnen, mit neuen, meliert no$ fetyweret

wiegenben Problemen belaftet.

3)aä fyätte nodj gefehlt, bafc ($raf 2lnbraffo ofyne £)cau

paiton8=3Hanbat unb nur mit bem ißerluftconto auägerüjter,

t>on ^Berlin gurücfgefefyrt wäre. 2lber Söoönien unb bie

Herzegowina finb nidjt in bie Kategorie beS lucrum gu

»erfe^cn, fonbern bilben lebiglid) eine §erabminberung be$

damnum emergens, eine Heine, aber fyöctyft notljwenbige

<5ntfd)äbigung für ben fdjweren Schaben, ber Oefterreid>

aus bem 3urüctbrängen ber Pforte unb ben neuen Staaten*

bilbungen am 9torbabl;ang bc$ Halfan erwuchs. $)er lettenbe

Staatsmann erwies fid) eben als ^olittfer ofyne jebe3nitia=

tit>c, ftatt leiteub als geleitet, fcr)ir>dcr)licr) , ofyne SßorauSficfjt,

fid) jebem ßuftfyaucfy beugenb, &on <$$rfurd)t erfüllt oor

jeber materiellen Wadjt unb ofync gejiemenbe Üiücffic^t auf

bie £rabitioncn beS glorreichen öfterrcic^ifc^cn §aufe$, weit

jene unmittelbar auf bie Sinne beS magttartfe^en Staate

manne« mirfte, wäljrenb biefe nur gum Politiken 93erftänb=

niffc f^re^en tonnten, baS §errn oon 91nbrafft leiber wollig

abging.

3m öfterreid)iicf)cn Volte bieg - wie jenfeits ber Seit^a

offenbarte |idj ein votlfommen richtiger 3nf^n^ fur bi*

C^efa^ren, welche ber töaiferftaat bei ber toon bem flftiniftcr

befolgten ©rientyolitit lief. 9hir flammerte ftdj berfelbc

an bie greifbaren Otefultatc unb nid;t an bie Srcwege, bie

ju bcnfelben geführt Ratten. SÖäfyrenb man eS noc§ jufrieben

fet)n foütc, ba& in oorgerüefter Stunbe noefj bie Strafe

nadj bem ^eiligen Sftecr frei würbe, bafe bie öfterreia^ifcl;en

3elmtaufenb im galle einer $ereinbred)enben tfataftropfjc
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noch ba$ ©eftabe &on (Saloniki gewinnen motten, beflagte

man ba$ eingige $(u6hmft6mittel, welches fich ©efterreidj

barbot, bem brof>enben SBcrberben gu entrinnen.

freilich ^attc ^reujjen auch biefcmal eine analoge $RclIe

gefoielt, nrie einft ber große Jturfürft nadj Onno Älopp

gur 3eit oer gleiten Xürfenbelagerung. (£$ ftanb gwar

nicht im ©olbe SHu&lanbS, wie griebridj SSilhelm in beuu

jenigen SubwigS XIV., aber eS tyatte bie gleite SRofle über*

Oefterreid) lahmzulegen, nur bem ©rafen Slnbrafft)

gegenüber mit nachhaltigerem Erfolge als bamalä bei bem

Slnmarfche ßara 9Jcuftapha'& SBiämarcf ftrebte entgegen*

gefefcte Sntereffen gu verfolgen unb für bie fünftige Se*

fchäftigung beä SBiener ftabineteä im fernen Often gu forgen,

um bemfelben baburd) bie Qtit unb bie ßuft an ber Prüfung

unb bie £)i$cuffion mitteleuropäifeher Probleme gu »erleiben,

liefen £wecf erreichte ber beutfdje fteic^Sfanjler auch bann,

wenn er ©efterreich in ben €tanb fefete, ben brofenben

©efahren bie ©tirne 31t bieten; Ja er mufcte befürchten, bafc

©raf 3lnbrafty, gur SBergweißung gebraut, burd) bie preufeifd)*

ruffifchen $ldne einen bieten Strich gog unb noch im legten

Slugenblicf Don ber großen Mtang abforang. SDiefc follte

burd) bie Sßerletyung be$ Occupationä * SJcanbateS aerhinbert

werben, benn bie (Sonntoeng beä SCÖiener ÄabineteS bilbete

einen ftefenben gattor in bem Politiken (Salcul, welchen

SttSmarct feiner £anblung«weife bis gum Ausgange beS be=

toorftef)enben 9te\>anchefriegS gu ©runbe gelegt hatte, $)em

bamaltgen ßeiter ber 5fterreicl)ifchen ^olitif blieb alfo bie

Slnftrengung 511 einem entfeheibenben Schritt erf^art unb ber

OteichStangler war ficher, bei bem öfterreichifchen fünfter

bie Geneigtheit gu einem engeren 93iinbnij$ mit bem beulten

deiche nach bem berliner (Eongrcjj wohlerhaltcn angutreffen.

®raf 5lnbrafft) fchlofc benn aud), wie befannt, als (£rininifter

mit bem gürften 93tSmaref ab.

80 fet)r nun ber Hauptgewinn aus bem ©ünbnijj auf

preufeifch :beutfcher Seite liegt, finb wir boch bie legten, gerabe

25»
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ben <5chlufcaft ber ftaatSmännifdjen X^dtigfctt be$ ©rafen

Slnbraffr; gu verwerfen. 3f* c$ auch t?oUfommen richtig,

bafi Defterrcidj mehr gibt aU e$ empfängt, gröjjere $)ienfte

leiftet, alä ttym erliefen werben tonnen, fid; für Euentualu

taten herangezogen fteljt, bie ben Jtaiferftaat unmittelbar gar

nicht in 3)Utleibenfchaft sieben: fo lägt fich bodj ^inmicber

nicht in 2U>rebe ftellen, bag Defterreid) auf geraume 3eit

toon bcutfcher ©eite nichts gu beforgen, ja auf beutfdje Unter-

ftüfoung gu rennen $aben wirb. 3n Berlin wirb man erft

freie §anb gegen Oefterreich gewinnen, wenn ber bcrmalige

ßeiter ber auswärtigen Slngetcgen^eiten beö beutfc^en Meiches

längft tobt ift. 2)ie geiftige Ueberlegenheit unb bie rücf*

fidjtslofe Energie beS föinglerS wirb Oefterreich nicht mehr

fe^dbigen. §at fic^ $>eutfchlanb aber einmal enbgültig mit

granfretch auSeinanbergefefct , bann werben ftch in unferer

rafd) unb leichtlebigen &zit auch b*c Politiken SBerhältniffe

unb SWenfchen fo grünblich geänbert ha&en, als ob einSahr-

hunbert gwifchen biefem unb jenem Slugenblicf läge.

SÖiel flarer fteHt fich für und bie Otolle, welche Oefter--

reich im Orient ju ffielen \)clL Oefterreich unb SRujjlanb

fmb auf SBege angewiefen, bie fich nothwenbig an einem

beftimmten fünfte fchneiben müffen. S)ie& wirb guterfichtlich

gefchehen, fo oft auch bie eine ober anbere Sttacht von ber

geraben fiinie abbiegt, €>eitenftrafjen einfchlägt, Ums unb

Slbwege benüfct, um auf irgenbeinem verborgenen <5teig auf

ben alten £auptweg gurücfgugelangeu. $)ie betben dächte

würben fich ™x xn *>em ^™cn 8allc nie beugen, wenn ihnen

bie Pforte bie Errichtung beS föreugungSpunfteS unmöglich

machte. $)aS wäre nicht nur fein Unglücf für Europa,

fonbern ein un&erbientcS ©lücf. £at eS ber Söelttheit um
bie Sürfei boch nicht toerbient, bafj er Don ber Pforte t>or

unenblichem Sammer bewahrt werbe. 2öir müffen fyxtx auf

ein Sßort Metternichs gurücffommen. $)er ofterreichtfehe

€>taatSfanglcr fagte cS freimütl)ig heraus, bafj ber Unter*

gang beS oSmanifd;en Meiches ben Aufgang beS blutrothen
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©eftirnea eiueä allgemeinen europäifchen Kriege« bezeichne,

baö aus ber 2)rachcnfaat orientalifchen Räbers Sturm, 9cotlj

unb allerlei Sraugfal erwachfen muffe.

§eute ift eä noch ber franfe 3Rann, trauter alä je, auf

beffen 3lthem$üge bie allgemeine Slufmerffamfcit gerietet ift.

@crnc würbe bie Diplomatie ber europäischen Gioilifation

beu Unheilbaren nach jtannibalenart , mit ber £acfe tobt*

fragen, um befto rafdjer $um erwünfehten <^rbtr)eilc $u ge*

langen. Slber jebe §anb wirb controlürt, fo bafj eine ®e*

walttfjat unmöglich fcheint. Um beu Patienten herum herrfcht

alfo trofc aller wilben Seibcnfd)aftcn üergleichsweife 9^u^e.

©eilte er plö&lidj bie alten klugen jubrüefen, bann wirb

man nicht pietätvoll in anftänbtger 9tuf)e beharren, fonbern

ben 2£cttlauf nach bem Olücf ocrheijjenben 3iel fofort an*

treten. 3)od) nein! e$ wirb fein SSettlauf, fonbern ein

gegenfeittgeö ©erneuet, ein ^infchlachten fetju, baS-ben ober

bie Uebcrlebenben ju alleinigen (*rben macht, SRufc benn aber

ber Äranfe fterben? Saß bie 28elt feinen $ob wünföt, ift

noch tein 23ewet$ für bie ^aturnothwenbigfeit biefeä

ganges. 3n Oefterreid)^ ^ntereffe minbeftenä feheint uns

bie 93crjögcrung , wo nicht iöefeitigung ber Äataftrophe ge*

legen. (*3 ift Diel jweetbiculicher, wenn ben Halfan- Hölter«

fchaften jenfeitS ber iöergtette ein jweiter Pachter gefefct

ift, aU wenn Ocfterreich allein biefcä SEöächterbicnftcS walten

fott. (£$ ift fcicl beffer, wenn am §ettefpont ber eintönige

$Huf be$ 2)cue$im erhallt, als baS ®etreifcf)e bcS Sfchinownif,

ber bie ©üte r/ 58dtcva)en^
M allen im Schema lebenben Seelen

anpreist.

(£inft fydt Sofcph H- ben itrieg mit ber Pforte im

Söunbe mit Dffu&taub für einen ®enieftreich, heute ftct>eu wir

auf bem $unft, mit ber Pforte uereuugt uns gegen Dtufjlanb

fchlagen 31t muffen. 2Bir wünfehen , bafj ber tritifche ^unfi

noch in weiter gerne liege, ja, ba& wir unä nie 311 freuten

brauchten, aber wir bürfen uns über Dichtung unb

nicht abfichtlich taufchen, ^arfchiren wir im gleichen £cmpo
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auf bem gleiten 2Bege t>orn>ärt$, unb tljut föu&lanb baö

Sftamlidje, bann fdjeint unö bcr blutige ^ufammenftofe un=

toermeiblidj. £)aö Unvermciblidjc foll man aber nia^t flein=

mütfytg beflagen unb benmnen, fenbem fic§ nmrbig unb

tapfer, barein fdjitfen.

gab eine 3ett, ba fid) Ocfterreic^ SHumamcn* unb

«Serbiens bemädjtigen fonnte, fo bajj bie Uferte auf taug*

geftreefter fiinte bie 9ka)barin ©cfterreid?$ blieb, ©er ridjttge

SJugenblid ging umtueberbringlid) verloren, unb ba$ Söicner

^abinet fyat nun feine äBünfa)c barauf 311 befdjränfen, bie

£errfd)aft ber türfifdjen Otace im ftücfen ben 23alfan=2>oIfers

fdjaften nad) 9ftoglid)feit gu verlängern unb, njenn ba$ nidjt

langer angebt, an bie 6tcü*e ber Pforte 311 treten. 9tte aber

barf eö Oefterreid) bulben, bafc an ^teffe ber türfifdjen

glagge ruffifd;e ober britti[d)e gähnen u>et;en, nie, bajs, um
mit Söeuft $u reben, bie orientalifa)e grage ofyne Oeftcrreidj

unb gegen baö cfterreid;ifd)e Sntereffe befinitb gelobt iverbe.

SBtcn im Sluguft 1883.

XXYI.

9Jcfu»atc unb £ielc bcr neueren SWaiurforfdjung.

3iuciter ttrtifel.

©lemjenber unb cntfa)eibcnbcr alö auf £[t)a>logifd>cm

(Gebiete finb bie föefultate naturnnffenjc^aftlidjer gorfcfyung

auf rein pfyt)fifc§em (Gebiete gcircfen. $ier fonnen n?ir

biefelben ofync Dtütftyalt aeeeptiren, ja auf fic ttridjtige natura

^ilofopfyifdje ©äMü|fc bauen. £ier ift ber ftaajrcciä, bajj
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tue ßrfdjeinungen nur auf iöewegungSauftänben berufen,

tl)eil$ mit aller ©idjerljeit erbracht unb finb felbft bie ®cfefec

-genau formulirt, nac$ welken bie oerfdjiebenen Birten ber

Bewegung toor fid) getyen unb ineinanber oerwanbelt werben,

tljeils ift bodj bic Sftoglic^feit ober audj äöafyrfdjeinlicbtett

flejeigt, wie burc§ ^Bewegungen bie ^l;änoinene ju ©taube

fommen. Sößir beginnen mit ben befterforfd)ten (*rfd)einungen,

benen ber Söärme. 3)a& tiefe grojje 9Zaturfraft nur eine

5lrt ber Bewegung fei, ift in neuerer 3eit burefy }o $al;l-

reiche unb feine Skrfudjc, burc§ fo geniale 9fteffungen unb

Rechnungen bargetljan, bajj bie Sfyermobijnamtt al$ fefte

®runblage bcö grofeen (^efe^eö oon ber äßec^felwirrung aller

iftaturfrdftc , ber Umformung ber einen Bewegung in eine

-anbere gelten mufj.

SDafe bie SBärme fein Stoff, fonbern nur Bewegung

von Stoff fei, ergibt fid* fdjon aus ber ooUfommenen ?lna*

logie mit bem Sickte, 9(lle ($Tfd}einungen
,
weldje bic 8idjt=

fctywingungen djarafterifiren , unb gcrabe aud) jene reelle

baä fiie^t als eine Vibration unb gwar alö tranSoerfale

Vibration beä WetljerS bartfyun, finben wir bei bei* ftrafyten=

fcen Söarme wieber. 2)ie 2Särmeftratylen erleibcn föcflerion,

Sftefraftion, näfyern fid) babei im bitteren Nüttel bem Gin«

fatlölotlje, werben ^olarifirt u. f. w. 3n ftetiger Slbftufung

ge^t ba$ garbentyeftrum unterhalb bc$ 9totl>cn ßic^ted in

fcie bunflen 5öärmeftral)len über, wie fid; ifym oberhalb be$

SBiolettö bie d>emifd)e Strahlung ausliefet. 2öie alfo lefcterc

nur fct)neller oibrivenbe fiidjtftrafylen finb, fo ftetlen fic^ bie

fffiärmeftraljlen at$ bie langfameren Schwingungen be$ ßidjt*

ftraljleä bar. 3n ber £tyat, wie man burd*- gewiffe Sub*

ftan$en, 3. fdjwefelfaurciS (Efjintn, bie c^emifc^cn Straelen

t)erlangfamen tann, fo bafc biefelben nun in bläulichem Sickte

fichtbar werben (gluoretfcenj) , fo I;at auch Stytball eine

<£alore«ccn$ nachgewtefen , b. h- burefy Hcrlangfamung bic

rotten ©trauten, bie an unb für fiefy fetyon bie langfam*

ften Schwingungen unter allen ßtcfytftrafjlen ausführen, in
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itnfic^tbare 2öärmeftrahlen umgcwanbelt. ©o fann über bie

Statur bcr ftraf)lenben SBdrme fein ternünftiger 3wcifel

befielen; aber ift bannt andj gejagt, bafc bie Sßärme ber

Körper bloft in Bewegung befteljt? $ln nnb für fidj noc$

nid)t; beim bie tranSoerfalen ©djwingungcn be$ 9letl)erev

welken bie ©trahlungäwärme entspricht, tonnen fid> md)t

in allen Körpern, auf bie fie treffen, fortfe&en; manche laffen

bie Metherfchwiugungcn nur in beftimmten »DUchtungcn gu,.

ba()er bie ^olarifatton ber SBärmcftrahlen in biefen Körpern

unb bennoch laffen fidj biefe Jlörper nad) alten Nietungen,

gleichmäßig erwärmen. Dbgleid) alfo bcr^etljer, ber Xräger

ber (Strahlungswärme , uiefet gleichmäßig in ben itorpern.

»erteilt ift, erfüllt bod) bie innere SBarme bc« JtörperS

benfelben gleichmäßig, muffen alfo bie jtörpermolefüle

felbft bie Präger ber 2öärme fetm, fie muffen burdj bie

3letl;eratome in irgenb weld;e ©chwingungen oerfefct werben.

3n biefen Bewegungen ber TOolefütc beä itöi^erö fann ganj

allein feine Sßdrme beftel)en; benn ba ifjm biefclbe bur<£

©traf)lung, l)ier auf (Erben in lefcter Snftang auSnahmälo*

burdj bie ©onnenftrafjlen gttgefiiljrt wirb, fo geht bei ber

Erwärmung fein ©toff in ben Körper ein, fonbern es theilt

ftdj ihm bie Bewegung mit, bie ba« Siefen ber ©trahlung.

ausmacht, wobei jebodj jebeö $lctf)eriheitcheu an feinem Sßlafee

bleibt ober boch auf il)n jurüeffehrt, nic^t in ben erwärmten

Körper einbringt. 2)aß aber ^orpermolefüle burdj ©trah*

len, in benen ber fchwtngcnbe 9lctl)cr an feinem 5plafee bleibt,

erregt werben tonnen, wirb burdj bie (Jrfc^einungen ber

©peftralanatyfe außer allen 3roeifel ßefc^t. ®el)en nämlidj

bie leudjtenben ©trafen eine« glü^enbcn Körper« in feftem

ober flüffigem 3uftanbe ourc^ D ie glamme eine« glühenben

®afe«, fo geigt ba« ©peftrum beä feften Körper« an ben

©teilen buntle Linien, wo im ©peftrum be« ©afe$ beffen.

^elle £inien auftreten müßten. <£$ werben nämlich au« ben

©tral)len fcerfdjiebener iörec^barfeit be« feften itörper« gerabe

biejenigen oon bem ©afe abforbirt, welche in gleichem 9tyi)tymu*
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wie bie SRolefüle be$ &afe3 fc^iviucjen , fowie, wenn eine

älangmaffe in eine pfeife ober anf eine Saite trifft, mir

berjenige Zon beä jufammengefefeten Klanges bie pfeife jum

Xönen nnb bie Saite 511m Schwingen bringt, welker gleichen

Scfywingung$=iRl)t)tbmuö mit biefer befifct. 9hm wirb allein

bingS buret) ba$ üKitfdjwingen ber Saite ber ent)>rcdjenbe

Xou bed jufammcngefefcten Klanges oerftdvft, bie garbe beS

<Efceftrum£ aber buret) baä 3)iitfcf)wingen ber ®adflamme-

audgelöfcr)t. SMefe t>cbt aber bie angelegene Analogie nidjt

auf, fenbern gibt und nur 3hiffc$luB über bie Statur ber in

^tttfd)wingung oerjefcten $l)eile in ber ®adflamme.

gür bie 53erbunfelung jener fiinien Idyt ftcf) fein anbercr

($runb angeben, atä bajj bie ftf)wmgenben üftaffentljeilcfyen

bcr 3'lamme QVüb finb, um von ber großen lebenbigen

Äraft ber feljr Keinen 2Utf)ertf)etlrf)en audgtebig erregt 311

werben. Sßdren jene nid;t größer aU biefe, fo würben fie

eine grofje Wenge lebenbiger Jtraft von biefen empfangen

unb eä würbe 5. ö. bie 9catriumlinie im Sonnenfveftrum

bloß etwad fcf)wdcf>er gelb, nidjt aber buufel erfcf)einen. ®an$

bunfel erfdjeint fie freiließ auet) nicf)t, nur fefyr verblafjt, im

(Sontraft 311 bem gellen Spcftrum; biefe fommt bafyer, weil

immerhin ben 2Bellen ber Sftatriumünie lebenbige föraft gu*

wddjdt, bie aber geringer ift, ald bie bed gellen Sonnen«

fpeftrumd. £aj$ biefe (Srflärung ber buntlen Sinieu bie

richtige ift, gefyt aua> auä ben fronen ^Beobachtungen fyeroor,

welche Snnball über bie 5lbforption ber Straelen an oer?

fergebenen Subftanjen anftellte; je complicirtcr eine 93erbtnb*

ung, alfo je fdjwerer bie Wolefüle finb, befto ftdrfer ift üjr

Slbjorptionöoermögen. $t)nbatt erfldrte bie (Srfdjeinung baraud,

baff foldje Wolefüle feljr viele (*c?en unb ©infprünge bar*

bieten, um weldje fia> bie bellen tyerumwinben müßten; ba

aber feine üraft verloren gel)t, fo fann bie abforbirte StrafyU

ung nur gu einer 33erftdrfung ber Schwingungen berWole*

füle oerwanbt fet)n; ba nun bie gufammengefefctcn Wolefüle

aus fcljr vielen Sltomen beftetyen, je fefct itjre Waffe ber
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lebenbigen Jtraft be$ Liethers einen größeren Söiberftaub

entgegen als einfachere Körper, beren geringe Waffe leicht

von ben Stöfjen ber 9letheratome erregt wirb unb fobann

bic weiteren ©trafen burchlä&t.

Somit ift flar, baft bie (Bezwingungen ber ftra^Ienbeit

Söärme in benÄörpern, beren Temperatur fie erhöht, wiebev

Schwingungen unb jwar ber wagbaren Sftolefüle hervor*

bringt. SBic bic Straelen fclbft fein Stoff finb, fo erwärmen

fie aud) nid)t burd) ,3ufnhr e,uc^ ©toffcö , foubern burd)

33crftärfnng ber Bewegung, welche in bem Körper, ber nie

abfohlt falt ift, bereit« gegeben ift. So erflärt fidj aud) bie

2luäbehnung ber Körper unter bem (£influfj ber ©arme;

biefelbe rührt nid)t, wie man früher glaubte, von bem @in*

bringen beä SBärmeftoffeä fyer, fonbern von ber burd) 2öarme=

jufuhr vergrößerten 9linplttube ber Schwingungen, bie noth-

wenbig bie $ftolefüle auäetnanbertreiben muß. 2)afj man an

einem wärmeren Körper feine 63ewid)t$vcrmehrung beobachtet,

lieft fich wo^l auch in ber StofjhWothcfc burch bie Annahme

erflären, baft ber SMrmeftoff fowie ber ßichtftoff tmponberabet

jeicu, aber eine 33erminberung beö (Gewichtes fann bie §ty

potl)cfe in feiner Sßcife erflären. 9cun I;at aber Groofe«

an ber fogenannten Kia)tmühle ober bem SKabtomcter

nad;gewiefen, baft ber ber Strahlung gugefehrte be$

3nftrumente$ leidster wirb, unb fo von bem ftral)lenben Liether

wie bie Ringel einer SGÖinbmühle unter bem (*influffc beä

ättinbeä ober wie bie ^öd)cr beä Segner'fchcn Dtabeä unter

bem ISinflnfj beä auSftrömenben SÖBafferS in Bewegung ge*

fefct wirb.

Bürchau« entfeheibenb gegen bie Stofftheorie ift aber

bie Xhatfad^e, bajj man einen jtörper ol)ne jjufuhr l,cn

irgenb welcher SBärrne burch blofje Bewegung erwärmen

fann. SDnrch Reibung fann SBaffer bis jum Sieben, SJcetaU

bie jum blühen crt>ifet werben, unb umgefehrt fann burch

Söärme bie gewaltigfte mechanifdje Bewegung erzeugt wer=

ben; im erftcren gallc gel)t bie 9Mbuug$bewegung, ba fie
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ben Äörper als ©anjeS nicht fortbewegen fann, auf [eine

fleinften tytiityn über unb toerftärft ihre Schwingungen,

im Unteren gaUe vereinigt ftcb bie unfichtbare Bewegung

tiefer 2:^eüc^en 311 einer ©efammtbewegung.

3n ber alten ^5^fif fpielt bie latente Sßärmc eine

$rof?c ftoUe. Bei ber Schmelzung unb Bcrbampfung ber

Körper oerfchwtnben grofce Mengen SMrme, bie bei ber

(Sonbenfation ber kämpfe unb glüfjigfeiten lieber frei werben.

3Ran nannte biefe oerfchwunbenc Sßdrme latent ober gebmu

ben, ohne jeboch eine genügenbe (Jrflärung geben ju fönnen,

toohin fie gefommen unb worin ba$ (ftebunbenfetm beftel)t.

(?an$ einfach erflärt fief) bte (*rfd)einung burch bie Bibras

tionStfyeorie. SSenn ein Äörfcer burch SSärmc anö bem

feften in ben flüffigen unb weiter in ben gasförmigen Biu

ftanb übergeführt wirb, fo oerftärft bie jugeführte Beweg=

uugöfraft bie Schwingungen ber Üftolefüte fo weit, baji fie

niebt mehr im @leicbgewicht$3uftanbe 311 einanber bleiben

(flüffiger 3uftanb), fonbern ba$ eine aus ber Slttrafttonö*

fpharc bcö anbern heraustritt unb fdr)licg(tdt> ftd> ganj frei

fortbewegt (£ampf). (*ä geht alfo bie Bewegung ber 9Barme

auf bie 3)tolefüle über; fie ift aber nicht oerfchwunben,

fonbern, wenn bei ber (Sonbenfatton bie Bewegungen ber

3ftolefüle wieber entforechenb oerminbert werben, geben

fie bte erhaltenen Bewegungen in gornt oon SBdrmc wie=

ber ab.

<£inc fchöne Betätigung biefer Sluffaffung liegt in ber

HKoglichfeit, burch $™cf ben ßonbenfationSpunft eine« l^afeö

unb einer glüffigfeit 31t erhöhen, unb burch Bcrminberung

beffelben ben Siebepuuft unb ©efrierpunft 311 erniebrtgen.

So ftebet ba$ Gaffer auf f^hen Bergen fo fehlten, ba& man

feine Steifen gar fodjcn Tann. Steht eine Jlüffigfeit, ein

£ampf unter ftarfem Sruef, fo wirb bie Beweglichfeit ber

ZfyciU ebenfo oerminbert, wie bureb 9lbfühlung, unb wirb

tjarum auch fchon bei einem höheren SÖöärmegrab bie glüfftg=

feit erftarren, berSampf flüfjig werben, Surd) Slnwenbung
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uon enormem £rucf ift es benn aud) neuerbingS gelungen,

felbft f. g. permanente Öafe wie (sauerftoff, bie in ber

größten Jtdlte nidjt flüffig würben, $u conbenfireu, unb baS-

(Belingen biefeS (yrperiments l)at bie 2luSfid)t eröffnet, bafr

burd) cntfpredjenben $)rucf unb 2l6rul)lung attc ($afe in

pfiffigen unb fdjliejjlid) in feften 2lggregatS$uftanb überge*

flirrt werben f5nnen; c$ ift Kar, bajj bie mccfyanifdje (£r=

fldrung ber 9lggregatS3uftdnbe mit biefer (Sntbecfung eine«

I)crrUcr)eu Triumph gefeiert fyat. Diect) mcfyr, Tljomfon unfr

ßlaufiuS fd)Ioffen aus ber mecfyamfcfyen SSdrmetfyeorte ,
bajj

bei ben wenigen ^ubftanjen, welche wie beim Söaffer, beim

Gefrieren jid) auSbelnien, burd) Drutf ber ©efrierpunft nid)t

erl)öl)t, fonbern erniebrigt werben muffe, unb baS (Erperiment

jeigte, bay in ber Tljat unter ftarfem 3)rucfe baS SSaffer

weit unter 0° abgefüllt werben fann , Mute 311 gefrieren ; baS

(Eis nimmt ndmlid) barum einen größeren SRaum ein als eine

entfpredjenbe Quantität Söaffer, weit $wifd)eu ben eefigen

(£iSh't)ftaüen 3al)lreid)c Cütfen fid) pnben, bie im Söaffer t>er*

fd)winben ; barum erleichtert ber 3)rucf , ber bie feiler)«!

jufammenbrängt, baS Sluftfyauen beS GifeS, unb erfdjwert

baS ©efrieren beS Gaffers.

©er 3u fammfn^and Stt>ifd)eu Bewegung unb SSdrme

unb bainit bie mcdjanifcfye Chrflärung ber (enteren beweist

redjt augenfc^einlid) baS Öar^ßuffac'fdje ®efefc : 2)ie6pann*

traft eines Kampfe« gefyt feiner Temperatur*
er()5t)ung proportional. 3ft °ie ©pannfraft ober ba£

(SrpanfionSbeftreben eines ©afeS nidjts anberS als bie Sßurf*

bewegung ber gan$ freien Wolefülc, fo ift flar, bafe bie

3uful)r üon SBärme, welche biefc Söurfbewegung Dermeljrr,

bie ©pannfraft beS Kampfes erfyöfyen mujj. 3lud) baS

9)ia r iotte'fdje ©efefc ftnbet burefy bie gegebene medjanifdje

(Srflärung »on bem gasförmigen 3uftanb feine befriebigcnbfte

(Srflärung: $ie ^pannfraft eine« Kampfes ift bem auf

ilm ausgeübten $)rucfe proportional. 3C mc*)r

man nämlid) baS SSolumen eines ©afeS burd) (Sompreffion
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»ertteinert, um fo mefyr 9)tolefüle, welche burdj bic 5)ampfi

tyfce in Ijeftige fortfd>rcitcnbc 33eu>egung terfefet finb, brängt

man im fleinftcn ftaume gufammen, um fo mefyr 3t5fec

empfängt baä ®efäfj, baä fte cinfcfjliefet. SBcnn bicfelbe

Quantität $)ampf nidjt comprimtrt in einem größeren 23e*

Rätter fid? fcefinbet, fo »erben entfprec^enb bie 6töjje bcr

Stfolerule auf gröfeere glasen »erteilt, ein jeber Streit ber*

fetben nrirb »eniger tyeftig getroffen. Samit l)ängt nedj

gufammen, bafj bic @>afe burdj 9lu$bel)nnng ftdj abfüllen,

burefy 3u l
ammen^ruc^€n enodrmt »erben. Dcfynt fiefy ein

<Saö au«, oljne bajj Söärme jugefü^rt toirb, fo mufc btefe

Arbeit ber Wolefüle, »eld&e erforberlidj ift, um ben Söiber*

ftanb ber fiuft ober eines anberen ^Jiittelö übewnnben,

auf Soften i^rer fortfe^reitenben ^Bewegung geleiftet »erben;

bie ©eroegung nrirb f$»ä$er, baS ©a8 erfaltet. Umgefetyrt

*>erf)ält e8 fidj, wenn eine (Sompreffion ftattfinbet.

©inen befonberö tiefen 2Micf in bie rein mectyanifdje

Sftatur ber 2Bärme unb augleicty beren 3ufammenl)ang m^
ben djemifc^en Sßirfungen läßt ba8 ©efefc Don 2)ulong unb

tpetit ttyun, na<$ »eifern fi$ bie fpeeififc^en SSärmen

g»eierßörper umgefefyrt »ic iljr e^ltomgetoidjte

»erhalten. (£3 ift befannt, ba& man bem einen Äörper, um

(eine Temperatur 31t erfyöfyen, triel mefyr Söärme gufü^ren

mu&, als einem anbem, ber bur$ geringe Söärme^ufu^r fcfyon

feine Temperatur fteigert. Unter benfelben 6onnenftral)len

erwärmt fidj baä SBaffer ber 9fteerc viel langfamer alö

baä Sanb. $)ie Söärmemenge nun, bie erforberlicfy ift, um
bie Temperatur eine« Äörperö um 1° 311 crimen, nennt

man feine fpecififdje SSärme. SDaö Sltomgenridjt begegnet

bie Slnaafyl ber 9ltome, in »elc^cr ein Körper ficf> mit allen

anbern (tyemifd) fcerbinbet.

9tac§ bem Sulong ^etit'föen ©efefee »äre alfo $. 33.

bie fperipfdje Söärme beö <Sc§tt>efel8 mit bem 2Uomgenndjt

32 Ijalb fo grofj alä bie beä ©auerftoffä, ber baS 9ltom*

aettric^t 16 befifct. £>a$ bebeutet: Um eine beftimmte Sflengc,
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etwa ein ©ramm ©auerftoff einen ©rab warmer 311 madjen,

mu& man boppelt fo mel £ifce anwenben, alä um ein ©ramm
6c§wefel einen ©rab »armer ju machen. Säfjt man biefelbe

SQöärme auf 6auerftoff unb ©ctywefel wirfen, fo wirb ber

erftere um 1° »armer, wenn ber gweite um 2° feine Ztnu

peratur ftetgert, ober man tann erft bie Temperatur eines

©ramm« ©auerftoff um 1° ertyöfyen, wenn man bamit gwet

©ramm ©d&wefel um 1° wärmer machen fann. SDarum

fann man baö ©efefc audj fo auSfyredjcn: 6toffmengeu, bie

in bem 93er!)ältnijfe ifjrer 2ltomgewicf>te fielen, »erben burc£

gleite SSßärmcmengen um gleich t>iet ©rab erwärmt. Sftun

finb aber weiter in bem ©ramm »Schwefel Ijalb fo ©iel

fttome al3 in, bem ©ramm Sauerftoff; ober in ben $wet

©ramm (Schwefel gerabe fo uiel wie in bem einen ©ramm

<5auerftoff, benn ein.&tom <5$wefel ift 32 3Ral f<§wcrer

al$ ein 2ttom Söafferftoff, wäljrenb ein 2ltom ©auerftoff nur

16 'Sttal fäwerer ift. Sllfo fann mit berfelbcn SEßärmemctnjc

biefelbe $ln$al)l t-on Sauerftoff* unb »on ©c^wefelatomen um
glei<$ fciel wärmer gemacht werben; b. I). bie fpecififdje Södrme

ber 3ltome ber »ergebenen (Elemente ift einauber gleich»

SKedjantfd) ift bieg fe^r leidet öerftanbli«. Mc Waffen;

ttjetldjen, welken eine beftimmte Quantität ^Bewegung mit»

geteilt wirb; befommen, ba feine ^Bewegung beim Uebergang.

verloren geljen fann, biefelbe SBerftärfung ber ^Bewegung,

mögen iljre <$emifd>en (Jigenfdjaften im Ucbrigen nod) fo

üerfdjtcben fetjn.

%ud) in ben 3u
f
ammcit

lcfeundcn ö c^ bic
f
e medjanifc^e

SBejicfjung ber Clement* nicr)t verloren; bennnaety bem 9leu=

mannten ©efefc fteljen in allen 93erbinbungcn *on gleicher

atomtftifdjer unb analoger c§emifd)er 3ufammcnfefcung bie

fpeäfifc^en SSärmen im umgefcljrten 93erf)ältniffe ju bem ©es

wiegte ber $ftolefüle; unb nadj bem örtt) n'fd?en ©efefce

bleibt bie foeetftfe^e SSärme ber Elemente in allen SSerbuu

bungen mvocränbert.

S)en 3uf^n^cn^«g SSärmc mit ben djemifc^eu
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X^ätigfetten unb bamtt bie mec$anifdje Statur ber testeten

fann man audj f$on aus ber SEÖdrmcentwicflung bei djemU

fc§en SBerbinbungen unb au$ bem (Sinflujj ber 2Bdrme auf

bic fiöfung c$emtf<$er SBerbinbungen erfennen. SDic 3uful)r

von 2Bdrmef<$wingungen mufj natürlich bie Bewegungen ber

fleinften ^eilc^en oerftdrfen unb fte au$ ber 2Ürraftion$s

fpfcdre i^rer Umgebung heraustreiben, wa« eine ©törung

be$ urfprüngüc^en ©leichgewichtS unb eine Söfung ber SBer*

binbung gur golge hat. 2Benn fomit bie ßöfungen SBdrmc

abforbiren, fo muffen uingefeljrt SBerbinbungen SBdrme frei

werben (äffen : bie rareren Bewegungen ber freien Elemente

werben in ber 93erbinbung gehemmt, unb ber Ueberfchufc tritt

als Södrmewirfung auf. $)iefer Ueberfchuö an Äraft nach

ber Serbinbung tagt jid) mit mathematifcher strenge naa>

weifen, inbem fid^ ergibt, ba£ bie lebenbtge Äraft ber $ev=

binbung geringer ift, al« bie ihrer Elemente. 2)a nun feine

lebenbtge Jtraft oerfchwinbeu fann, fo mujj fie in ber allge*

meinften §orm ber Bewegung, als 3ödrme auftreten.

$lu$ ähnlichen (Erwägungen ergibt ftch auch, bafc bic

c^emifäen Serbinbungen Sieker frei werben (äffen. £)enn

wenn jebeS förderliche 9ttom mit einer ^Cct^cr^üUc umgeben

ift, wie man bieg gur (Srflärung ber ^Injichung unb 51b«

ftojjung ber Ztyiit annehmen mufj, fo oereinigen ftch bic

Kütten jweier Gliome unb bilben eine einzige, um bie jwei

3(tomejufammen3uha(ten. 9ttan fieht aber leicht ein, bafe bie

geutcinfchaftliche #ülle nid)t fo biet Liether brauet als bie

beiben gefonberten ©phdren. ©er fo entftanbene UeberfchuB

bringt eine Störung in ber Umgebung beä Slctyerö tyxMx;

ift biefelbe fraft ihrer ©truttur ein ßeiter, fo wirb ber Liether

abfliegen, e$ entfielt ein ©trom; auf biefe Sßöeife erf(dren

ftd) bie bei djemifdjen ißerbinbungen entftehenben eleftrU

fdjen <£rfMeinungen. (Sine ähnliche @leichgewicht$ftörung

fann auch burch Reiben 3. 23. ©lafeS mit Sööotte erhielt

werben; wei( aber biefe Körper nicht leiten, fo mu& ftch an

einer ©teile ber Sieker anhäufen, an ber anbern fich oer*
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Tünnen, unb barauf beruht bic elcftrifdje Spannung, bic

f-ofort in einen Strom übergebt, wenn an ber Oberfläche ber

geriebenen Subftan$en ein Setter angebracht wirb.

®aj$ ber eleftrifc$e Strom im glte&en irgenb

n>clcr)er Materie beftetyt, lagt fiety lieber burd) medjanifdje

©efefce bartljun. Ein 5)ral)t, burd) »eichen ein eleftrifdjcr

Strom get>t, erwärmt fic$ um fo ftdrfer, je intenfioer ber

Strom unb je geringer bie SHcfe beö £ra$te$ ift. (genauer

ift bie Erwärmung bem Ouabrate beö Querfdjnitte« beä

3)ral)te$ proportional. SKun befte^t aber bie Söärme in ber

lebenbigen straft ber fdjwingenben SDJoletule, bie ifyrerfeits

buxti) t^rc flftaffe unb ba$ Quabrat it)rcr ©efc^winbigfeit

bebingt ift. 5)a bie S)rafytmolcfüle immer bie gleiten ftnb,

fo ift bie SSärme ber £)räfyte bem Quabratc ber ©efdjwin*

bigfeiten ber 5tl;etld)en proportional. $)iefe ©efctywinbig=

feiten »erben aber burä) bie Stöjje ber Eleftrtcität ^crüor*

gerufen, müffen alfo au$ biefen proportional fetyn. SDic

Starte biefer Stöfje tyängt aber, ba wir conftante Strome

»eraudfefoen, einzig t»on ber Sctynetligfeit ber (enteren ab.

SKun ift ja befannt, bafj eine glüffigfeit burety eine engere

Stotyre fc^neUer fliejjt, aU burd) eine »eitere; genauer »er*

galten fid) nad) EaftcuTä ©efefc bie ©efcr)wmbigfetten ber

auöftrömenben glüffigfeiten umgefefjrt wie bie Guerfdjnitte.

SDiefe ftimmt aber genau $u bem aus ber Erwärmung ber

SDrätyte abgeleiteten Ütefultate: bie Erwärmungen, b.
fy.

bie

Quabrate ber ©efctywinbigfeiten ber £)ral)tmolefüle unb weiter

bie Ouabrate ber eleftrifdjen Ströme vergalten ftc$ umge*

feiert wie bie Quabrate ber Querfdjnitte ber SDräfyte, b.

bie Stromgefc$wtnbigfeiten behalten ficb umgefel;rt wie bic

öuerfönitte felbft.

3ft bamit bas glichen be$ Stromes bargetljan, fo ergibt

fttit) niä)t minber barauS ein birefter 3 ufammen^ang ber

Eleftricität mit ber 2Bärme: ba bie (ebenbige Äraft bcS in

einem biefen SDraljte fortbewegten tttetr)erö beim Eintritt in

einen bünneren S)raljt nidjt oerloren gefycn fann, fo brdngcn
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ft$ bie Xfyeitdjen, welche fidj in ber nic^tleitenben Umgebung

bc3 3)raljtc$ nic$t fortbewegen fönnen, in bem engeren banale

.gufammen unb erzeugen bafelbft eine SBerftärfung ber leben=

eigen itraft be$ ftetfyerä, bie notfywenbig audj bie 9ftoletule

bei 3)raf)te$ ftdrfer erregen, alfo erfyifoen mufj. SMe SKid^s

tigfett biefer Grfl&rung geigt fi$ bireft in ber Beobachtung,

fcafe bur<$ jeben (Strom SBärme erzeugt wirb ^ unb bafj bie

3ntenfitdt berfelben bem Quabrate ber <Stromftdrfen genau

proportional ift.

(Sdjlufc be$ weiten 9lrtifel* im nähten fceft.)

XXVIL

©ociolpolitifa^c Bonitäten.

SDa« ©tubium ber jocialcn grage befc^äftigt alle 9ta=

jtionen unb alle 6d)idjten ber ©efellfd)aft. <£« tyat fidj ba«

Stewujjtfetyn feftgefefct, bafj bie heutige Orbnung ber wirtfj;

fdjaftlidjeu SBer^ältniffe ben «Schwachen bem (Starten auö*

liefere unb bafe barum biefe Orbnung in ifyrem innerften

Söefen ungerecht fei. 3)cr fociate griebe lagt fid> nur auf*

rec§t erhalten, wenn ber ©c^wadje ©djufc finbet. Gtt ift

<jang oergebüdi, ben focialen grteben $u prebtgen, fo lange

feie gegenwärtige Orbnung ober oielmc^r Unorbnung ber

n>irt^fc^aftlic^en 3uftdnbe fortbauert. 2öer eine feciale die*

form anftrebt, mufj bie wirtfyföaftücfye Unterlage dnbern,

jnufj bie Arbeit fäüfoen unb bie Ausbeutung beö (Sapitalö

LXXXXII 26
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befeitigen. Schuft ber Arbeit ift nur möglich burchOrganU

fation bcr Arbeit in corfcorattoen Sßcrbänben.

$)ie& finb bic ©runbgebanfen eine« fleinen, aber ho<h*

intereffanten <5chriftchen«
l

) , voetc^ed ben föebafteur be« $a*

rifer „SRonbe*, 3^^ann 25 fett» ift, $um SBerfaffer ^at.

Sofewty bietet aber bem fiefer nicht bie eigenen ©ebanfcn,

fonbern führt if)m bie3been eine« ^nbuftrieflen, 9fta$aro$

vor, welcher in t>crfct)icbcncn ©Triften feine 93orfchtäge über

nnrtfyfäaftlidje unb feciale Reformen ausgebrochen bat

ßöfcmifc ift nur Referent über ben ©ebanfengang von Stta*

garos, beffen 3been ber SBerfaffer für ttndjtia. genug 1)iit,

um fie in Fnatofcem 2lbriffe bem ^ublifum $u bieten, 9Ka$aro$

u>ar früher einfacher Arbeiter, ^at fich aber in bie SKeilje

bcr angefehenften ^ßarifer ©rofjinbuftrietlcn emforgefchroun*

gen; er fennt alfo bie Sage ber Arbeiter ebenfo genau, tt)ie

bie 33erl)ältniffe ber grofcen Unternehmer unb JabriFanten.

SRa$aro$ gehört tticr)t 311 ben gläubigen jtatboliFen, aber er

beugt fich vor ber 2öal)rl)cit bcr dr)rift(ic^ert 3been unb finbet

ba« Heilmittel in einer ben mittelalterlichen Perforationen

ähnlichen Organtfation bcr Arbeit.

Sie granjofen übertreiben gerne. 6ie haben ben 3«s

bioibuaüämu« bi« gu ben äujjerften @onfequen$en auägebilbet,,

^a$aro$ will bagegen Me« unb 3ebe« in Gerfcorationen

fangen unb biefen ßorfcorationen abfolutc 9JiachtvoflFom=

menheit beilegen. (*r gel)t von bcr inbuftvietlen Arbeit au«,

verlangt corvorative 33erbinbung ber Unternehmer einerfeit«,

bcr Arbeiter anbererfeitä. lieber beiben Gorvorationen foIXtc

ein ^luöfc^uß , in gleicher Mnjaljl au« Unternehmern unb

Arbeitern gufammengefcfct, ftehen unb biefem 9lu«fchuffe follte

nicht blojj bic SJcevräfentation nach Stuften, anberen Gorfo=

rattonen gegenüber, fonbern auch bie richterlichen unb gefefc?

1) L'Organisation corporativo du travail national. Expos6 des

idees de M. J. P. Mazaroz, par Jean Loesevitz, Redao
teur du Monde. Paris 1883. pp. 85.
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geberifdjen gunftionen jufallen, welche jefct burch ben Staat

ausgeübt »erben. $)iefe tnbujfrieHe Organifation ift für

SJtaäaroa baS SKufterbilb $ur Organifation ber ganzen ®e*

fellföaft. 511 l e SBerufSflaffen foflten in ähnliche Korpora^

tionen gegliebert werben, unb in ben 33ereicf) ber Aufgabe

btefer Korporationen fottte bie Regelung aller roirt^fd^aft-

liefen unb focialcn, Politiken unb firdjtidjen, reltgiöfen unb

ftttlichen SBerhaltntffe fallen. SDic Korporation gibt fia) ihre

@efefce felbft. $)te Vertreter ber Korporationen bilben bie

nationale ^Repräsentation.

Uns erfc^eint bieg ©Aftern als Ucbertreibung. deicht

alle 23erufSflaffen werben einer folgen Obligatorien Kor*

. poration gleichmäßig fia) einfügen laffen. $ßtr erinnern nur

an ben SBauernftanb. 2)ie mittelalterliche Arbeit war in

3ünften organifirt, ber dauern ftanb aber tu ©emeiu=
ben. Sehnliche Unterfchiebe , ja ®cgenfäfce werben auch in

ber Organifation ber 3ufunft ju Sage treten. 9lü*eS in Kin

Softem jwängen $u wollen, bürfte jeberjeit als oerfel)lt er=

fcheinen. $lber auch bie ben Korporationen oou 9Jca$aro$

$ugetheilten Aufgaben unb Kompetenzen greifen 311 weit. £a$

$efammtintereffe würbe nach biefen 5ßorfa)lägen faum mehr

wahrgenommen werben fönnen, an bie Stelle beS mit Stecht

gctabelten inbioibueücn KgoiSmuS würbe bie maßlofe Selbft=

fucht ber Korporation treten. Sie KJefelljchaft würbe au£

ber KfjartybbiS in bie Scilla gerathen. Unb wie würbe $um

33eifptel nur bie kirchliche SMSciplin ber Allmacht ber Kor-

porationen gegenüber beftehen tonnen?

So feljr wir bem oorgefchlagenen Unioerfalheilmittel

mißtrauen, halten wir boch bie Durchführung ber 23orfchläge

ton ^agaroa in ber ©efchränfung auf bie Organifation ber

inouftrieUen Arbeit für burchauS möglich unb fogar notl>=

wenbig. 5lwh einige aubere 2ötnfe, welche sJJcajaroj gibt,

finb fer)r beachtenswert^

Der bloße capitaliftifdje Unternehmer, welker keinerlei

SlibettSfahigfeit mitbringt, fonberu bloß bura; Ausbeutung
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Don Arbeitern rafch 311 $ermegen fommen will, nuife oer*

fehwinben. (*ö mujj ber obligatorifc^c SefähiguugönachweiS

erbracht werben, ber Unternehmer imiB wirtlicher Arbeiter,

Söerffü^rer feijn, bann erft ift e$ möglich, baj? Arbeiter unb

Arbetterwerfseug nic^t mehr getrennt unb biefe Trennung

Dom Kapitale gur Änedjtung ber Arbeiterflaffe benüfct wer=

ben fann.

9loch eine anberc gorberung beö §errn Majaroj ift

burchauS berechtigt. $>ie Befreiung ber Arbeit ift nicht

möglich, fo lange nicht bie Abfafcoerhaltniffe geregelt werben.

£>ier ^at baä Kapital (ich eingeniftet, l;ier ^at eS ben ftdrf-

ften £ebel angefefct unb fid) nicht blofj bie Arbeiter, fonbern

auch bie Unternehmer bienftbar gemalt. %m tarnen ber

^panbeUfrciheit hat ba« Kapital e8 oerftanben, ber gefamm*

ten 3U0U f*
r ic ©ftaoenfcffeln anzulegen. 3m Mittelalter

waren gan$ richtig bie Abfafebebingungen ebenfo genau gere=

gelt, wie bie ^robuftion^erhältniffe. 9iur 3un ftm i
1
9I1eb er

burften SBerfaufögewölbe haben unb bie £a$l berfelben war

befchranft, £cit unb Pafc beö Skrfaufä waren feftgeftellt,

bie greife nach DCn $rcbuftiond!oftcn beftimint. (5ö ift un=

möglich, allgemeine ßohntarife feftjufteüen, fo lange e$ feine

tjkobuttentarifc gibt.

Majarog fieht aber noch weiter. 23ci ber heutigen 2öelt=

coneurreng ift bie einfeitige Regelung ber Arbeitäterhaltniffe

(Arbeitzeit, Arbeitslohn u. f. w.) für bie £auer nicht halt=

bar. £>ie ArbeitSbebingungen muffen burd) internationale

Verträge geregelt werben. Man lacht heute noch mit über*

legener Miene, wenn man biefe gorberung ftcKt, wie man
oor gwei 3aWunbcrten gelacht haben würbe, wenn man von

internationalen £anbel$oertragen gebrochen hatte. 2öa$ für

ben §anbel nicht unmöglich war, mufj auch für oic Arbeit

erreichbar fewt. Unb biefe £id mufj erreicht werben, follen

wir nicht in £flaoeret unb Barbarei jurücffatlen. 3)a$

heutige ©tjftern ber wilben (Soncurren3, welche« in ber Macht

be$ (Etarferen unb im ^errfc^enben Militarismus einen fo
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abfdjretfcnbcn <H)aratter $eigt, mujj übeninmbcn werben, fott

bie heutige Gioilifation nicf)t bei« £ooä ber C^cfcUfc^aften

beö 9Utertl)um3 tljeilen unb bem Untergange gcrocifytfeMi. Sefyr

treffenb fcfyilbert ^ftajaroj bie Söirfungeu beä 3wfcMbiiaÜ$*

muß, tnbem er fetyreibt: „£)anf biefem fallen unb gefät)r=

liefen Styfteme fc^en unr bie Stdrfften unb Sdjlaueftcn tyre

9tebenmenf$en unterbrächen
,

fcerberben, uernieftten, nuc e$

üjncn beliebt: bie Üftacfyt fallt 9tiebertrddjtigftcn $u. 2)iej$

ift bie (*rfldrung für bie (htergic, mit welcher jene Banner,

bie mit §ilfe biefeS oerberblidjen Si>ftcme$ jur Wadjt ge*

langt finb, für bie fcfyranfenlofe inbimbuefle greiljeit ein=

treten; baö ift bie (5rfldrung für bie 93erbiffeiu)cit , mit

welcher fte fiel) jeber Organifation ber Arbeit nnberfefcen.

3l)re ganje tfraft fcfyöpfen biefe ^olittfer aus ber Scfyoddje

beö 33olfe$. $)er 3nbioibuali$mu$ läßt beut 9)fenfd)en nur

bie greifyeit, feinen
s
Jldd)ften auszubeuten ober jid) i>on iljm

ausbeuten 51t (äffen. S)ie SBürger fiub berechtigt, fidj gegen*

feitig $u uerfdjlingcn : unb bieS gefd)iel)t 00m Staate ange=

fangen, tuetd&er baö Sßolf burd) steuern auSfaugt, biß 311

geroiffen Slftieugefettfcfjaftcn, tuela)e ben dU)t be$ (SrnxrbeS ben

Slrbeitenben burd) 2Budjer unb iBörfenfpeculatiouen an fidj

gießen." „£)ie ^olitit wirb jur finanjietteu Speculation, unb

biefe Speculation ift im ©runbe nid)t3 %nbereö als gefe^

lid) geftatteter SDiebfta^L" SSHe wal;r biefe (Jfjaraftertftif

ify geigt ein 93licf auf baS heutige granfreid). Seit £oui$

^fyiltyy? finb bie erften ^olitifer unb Staatsmänner g-ranf*

retet)^ äugleid) bie größten 33örfenjobbcr.

So fefyr $fta3aroj bie 9cotf)n>cnbigfeit wirtr;fct)aftlicr)cr

Reformen betont, ift er bodj nidjt fo etnfeitig, um nicr)t bie

Uotfyroenbigfeit einer anbern religiös* jittlid)en Sluf

*

faffung $u begreifen. !Ra(^ unfever heutigen ©Übung unb

(5r$iel)ung bient bie Arbeit nur ber Selbftfudjt, bem Streben

nad) Haltung unb 28ol)Uebcn. 3ft bieg 3iel olme Arbeit,

bitrct) Speculation unb SSucfyer 31t errcidjen , um fo beffer.

£ier muß in unferer ß:r$iel)uug unb ©Übung eine Slenberung
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eintreten. £er SKcnfd) ift nidjt für fid^ allein, er ift für

fein £fjun unb Saffen nicr)t blofe (55ott Dtedjcnfctyaft fdjulbig,

fonbem auc§ ber ©efammtfyeit verpflichtet. 3)te Arbeit ift

atferbtngS ba$ Littel für (£rl)altung unb Söofylergefyen , ftc

ift aber noefy mefyr, fie ift ber ©efammujett gegenüber eine

<£flid)t, fie ift ein öffentliche^ Amt unb nur in fo weit ber

<pfüd)t ber Arbeit genügt wirb, entftefyt baS Ücccbt auf ben

Anteil am Arbeitserträge. £>ic ^fltdjterfüllung bitbet bic

<£I;rc ber Arbeit. 2Sirü)fd;aftlid)e Otcform unb fittüd)e 3kr=

befferung muffen A>anb in £anb gefycn. 5)er 3iibtoibuaU$*

muS mufj nic^t blojj burcr) bie äu&cre Organifation ber Ar=

beit eingebvimmt, fonbem bur<$ bic d)riftlid)c Uebcrjeugung

Don ber <5t;vc unb tpfftdjt ber Arbeit geiftig überwunbeu

werben.

@S finb sai)(veidt>e fünfte, in weldjen wir mit $fta$a=

ro$ und einig wtffen, wenn wir aud) fein ercluftocS 8i)ftem

ber corporatioen $erfd)ad)telung alter ®efcflfd)aft$freife unb

Söeruföclaffen nidjt als ein Uniocrfatyeilmittel auguerfennen

vermögen. 2Bie wenig inbeffen biefc Anfielen in granfreid)

bis jefct SÖJurjcl gefd^agen Ijaben, fann man aus ber £ljat-

fad)c entnehmen, bafe felbft bie fogenannten „tfoufen?ath?en"

für bic großen (Etfenbal)n= unb ginanggefeUfdjaftcn eintreten

unb ftc mit ^rtoilegieu botiren!

23erul;t bie $ebeutung ber 33orfd)lcige von 9)iaäaro$ in

ben genauen jtcuntniffeu beS Autors bezüglich aller fragen,

weldje baS Arbcitcrlcben in ber 3nbuftrte betreffen, fo finben

Wir in einer neuen ©djrift beS unermüblid) tätigen ©oäaU
politifers £)r. »Staffle bic wichtige @mnb= unb ©oben«

frage befyanbelt.
l

)

(ES war bei ber fyofycn Auffaffung, bei ber ftaatSman=

nifd)en Begabung unb bei ben ausgebeizten itenntniffen S)r.

©cfyäfflc'S üoraufyufefocn ,
baß er an bie fycute im SSorbcr*

i) ScWfle: 2>ie ^ncorporatiim bed JpybottjcfavcrebitS. Bübingen

(Sauvp) 188H. SS. 159.
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grunbe ftehenbe 31 gr arf r age mit pofitioen unb praftifchcn

SBorfchlägen tyxan treten mürbe. Unb bie& ift in ber £fyat

auch ber galt. <5r tritt benjenigen entgegen, welche Me3
gehen laffen motten unb fich bamit tröften, bafc nencö ßeben

aus ben Ruinen erblühen merbe. „Die 33lüthe", bemerft er

mit D^ect)*, „melche au$ ben Dtuinen be3 23auernftanb3 cr=

fyrie&t, fe^en mir an ber römifdjen (Santyagna, an ber Sage

ber veflagrafranfen italienifchen Colonen, an ben 3uftänbcn

3rlanb3". Der 93erfaffer mifl aber auch nichts oon jenen

URafjregeln miffen, melche über ba$ £iei ^inauöfc^icjjcn,

meiere burd) „6djliej$nng ber #r#othefenbücher'', burch £er«

ytcflnng bäuerlicher gibeifommiffe nur ber gaukelt unb 9tach=

läffigfeit ein bequemes iKufyeFijjcn bereiten mürben. 3m
©egentfyeit tonnen mir nur (Einrichtungen brauchen, meiere

gefteigevte ©etriebfamteit oerantaffen. Unfer Örunbbefife er»

heifcht aber nicht bloä bie tüchtigfte Söetriebsmeife, um ber

auömctrtigcn @oncurren3 bie <Spifce bieten $u tonnen, fonbern

auch unb jmar in erster Sinie Erhöhung ber Betriebs-

Gap i taltraft. Unb biefen 3mecf fucht ber SSerfaffer 511 er*

reichen burch „Sncorporation beS ^ot^efarcrebit«/ lieber

3iel unb Söebeutung biefer Snftitution wollen mir ben $ers

faffer fclbft reben laffen.

„Unter 3ncorporatton be$ §l>pcthefcircrebit«", fchreibt Dr.

©Raffle, „begreife ich ^ tcrperf<haftlicbe Bereinigung aller

mittleren unb Heineren ©runbbefifeer jum 3>mdt ber Orbnung

unb ©icherfiellung be« §i)pothefarcrebit$. Die ©runbbcfifccr

mit 5lu«nahme berienigen, welche ba$ ©efeb befonberä auä--

nimmt (privater ©rojjgrunbbefifr, Domänen, Gommunallanb u.

f. m.) treten ju engeren ^\xt^ ober ßrei$= unb biefe $u

Eanbe«* ober ^rooinjialoerbanben jufammen, 3uhöä)ft aum 9ceich«=

Oerbanbe. Diefe jroangäoerbinblichen Sßerbanbe fmb jur 23e=

friebigung ber gefefclid) anerfannten (Jrcbitbebürfniffe au« bem

(£rlöfe be* 33erfaufc6 oon (Jentralcorporatton^^f^nbbriefcn allein

berechtigt, jur ©emährung biefer (Srebitbebürfniffe im gefefe^

liehen SluGma&e unb unter ben gefefclichen ©ebingungen abej,

auch unbedingt oerpflichtet. Der SBejirföauöfcjhug ber 60»"
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Tation überwacht bic beleiljungägemajje 33crwcnbung be$ an ftaj

nur für beftimmte gut$= unb familienwirt§fa)aftlid)c Söebürfnijfe

gcwä'fyrbaren (Srcbitä. 3" Den beleiljbarcn 3rcc<fen gehören:

wirttidje üJtcliorationen , 93ebürfuiffe ber (Srljolung oon aufjer*

orbenttidjen Unfällen, SBebarfe für $erfidjerung$cinäaljlungen unt>

für gewiffe gamilienjwecfe. (Sonfumtionäcrebit ift unbebingt

nid)t ^t>f>ot^ectrbar. (Srebit für 9lb$aljlung unb Si^erftettung,

ton 5tauffd)illmg$reftcn unb oon 2lnfprüd)en ber Üftiterben fod

gar nidjt ober nur befdjranft gewahrt »erben. 33etricbäcrebite,

wenn fie oon allgemein unb felbftftänbig ju organifirenben ein*

gefd)riebenen $er|onalcrebitgeno[fenfd)aften gewahrt finb, tonnten

unterpfanblia) ftctycrgefteflt werben, unb ^attc im gaUc ber 3*1)

ungäfafyigteit be« ©ajulbnerä bie $erfoual--(Srebitgenoffenfd)aft

ben 5lnfprud) auf (Srfafc iljrer oorgemerften (Srebite bura) bie

DicakCSrcbitcorporatien , meldte bagegen ben entfpredjeuben £t)s

potljefar=^fanbre$tötitel erwerben würbe. 2ln (£rebitcn ber ge*

fefclidj juläffigen 5lrt bürfte im ©anjen Ijödjftenä bi$ fünfzig.

(oier$ig?) $rojent be$ ©djatyungäwertM be$ ©ute$ gewährt

werben. 2)ie ©djäfeung gefdjafje nad) bem Dieinertrage unter

tfapitalifirung mit einein ben 3»t$fu6 ber lefctjaljrigen $fanb=

briefenüfftonen ein wenig überfteigenben 3in$fu§e. £)ic 5(uf*

bringung ber 3)arleljcn$oaluta würbe burd) Aufgabe oon (Sen*

tralcorporationfr£t)pottyefarpfanbbriefen erfolgen, weldje binnen

fpateftenä 15 biä 25 3a{jren ju tilgen wären. 8ür bie 33er*

jinfung unb Tilgung treten bei 3 afyfang$unfä^igfeit ber 33e =

$irf$= (tfrei$>(£orporatiou in oorfajußwcifer $)ectung bie weitem

33erbanbe ein. £>em Slnfprudj auf §r;pot(jefarcrebit fann er*

ganjenb ba$ weitere 9ted>t jebeö (£orporationägenoffcn jur £eite

geftetlt werben, feinen ©runbbeflfo, ju einigen ^rocenten unter

bem £arwcrtl)e, abjufiofjen (offeriren), unb bie ^flidjt ber ©es

noffenfdjaft, ben burdj 9lbftofjung (oblatio) ober burd) SßotU

firccfung in Unterpfanber angefallenen ©runbbefifc — SQSalb

aufgenommen — jebem meiftbietenben Sanbwerber ju %\$t ober

3U (Sigent^um abzutreten, wobei }ebo$ bic Korporation in or*

ganif^cr 95erbinbung mit ber Sanbeäculturs unb Slgrarbefty*

^olijei anberen gefeflfa^aftlia)cn 3ntereffen ittedmung ju tragen

tyatte. 2)er reine ©ewinn ber (Sorporatton am Unterpfanbte

geföäfte Ijätte.ben UnterpfanbSfajulbncrn, ber reine ©ewinn an
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ber 8efifcwechfclocrmittlung bcn jachtern unb für eine gewiffe

grifr bcn Käufern oen KorporationSlanb ju gute ju fommen.

£ie Korporation wäre im auSfdjliefjlidjcn Söcfifce beö Unters

pfanbörechteS gegen iöcfriebigung be6 Segalpfanbrechtä be<3 gi$ 5

fu$ >c. £ie Unterpfa'nbcr fielen ihr 311m iarwertlje ohne weiteres

8ubhaftation$oerfahreu ju, wenn ber ©chulbner bcn Krebit für

bcleihungöwibrige %mdt oerwenbet ober wenn er baS ©ut bc-

teriorirt ober wenn er mit 3«"N 3 u» 0 Slmortifationfyahlungen

im Diücfftanbc blei&t, ohne Stunbung erlangt $u ^aben. Sicfe

3ncorporaticn mürbe natürlich nur unootlftanbig wirfen, wenn

nicht zugleich bafür geforgt wäre, ba& bäuerliche Arbeit unb

bäuerlicher SBefifc nicr)t in anberer unb fciellcidjt gefährlicherer

8orm gebrüeft unb erbrüeft werben fönnen. ßefctcreö wäre mög=

lieh, wenn ^erfonalcrebit^erbinblichteiten in ben ©runbbeftfc

unb feine 99etrieb$$ugehör — ftetä ober auch nur Ktr Dcn ^ r&s

fall — crequirt werben tonnten. Sir fcc/ltcfjen biefc allcrnächfle

©efahr befchalb baburch auä, ba§ in ben KJruubbeftfc nur Jorbes

rungen ber (Korporation unb jwar jum KorporationSwerthe

ooflftrecfbar fein foßen. 2Öeitcr waren auch noch befonbere Sin*

ridjtungen gegen ben ü)cobUiar:$fanbwucher ju treffen. 2tuch an

einen allgemeinen <2d)uk ber nothwenbigeu Slrbeitömittel unb

#au$haltung$jtücfe gegen Krecution, an bie Untlagbarfeit anberer,

alä ber burch ^erfonaUKrebitgenojfenfchaften vermittelten $ar«

leheti
,

auch oer Sorberungen fur crebitweife Kinjtettung oon

93ich, Saatgut, ftuttcr u. f. w. fann gebadjt werben; ba Jeber

in eine ^crfonalcrebit=©enoffcnfchaft eintreten tonnte, fo wäre

bamit feine Vcrhinberung gefunben Krebitä bewirft. 9ttan hätte

nur ein anbereS Uebcl, wenn bie Korporation ober burch biefc

ber Staat ober bie ®cmcinbe bcn Sauernftanb um bie 5rud)t

feiner Arbeit , um ben oerhaltniBmäßigen Wnthcil au ©ewinn

unb ORentc bringen würbe; beßhalb eben ift bie 58ieber$ufchreib«

ung ber (gewinne, welche bie Korporation macht, fowie bie

?fud)t ber Abgabe t>en angefallenem 2anb an bie meiftbietenben

Sanbwcrber oorgefcf)en. Kä ift aber weiter Sicherheit bagegen

ju geben, ba§ nicht ber freihänbige Ktgcnthumö* unb ^Pad)toer*

tehr, melden wir auofchlic^eub ober beer) neben einer facultas

tioen Vermittlung beä ©cfifcwechfcl* feitene* ber Korporation

auch ferner aufrecht erhalten wiffen wollen, ben Krfolg corpo=
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ratroer Crganifation bc$ bauerlichen £>t>potljefarcrebit« ^emmc;

ba§ nicht, namentlich in ber Uebergangfyeit, ber fauff einige @elb*

unb ©runbbefik ben SRitteU unb Äleinbeftfc auffauge ; baf? nicht

jur 3wergpacht ein allgemeiner Antrieb gegeben werbe : ba$

ift ber j&totd befonberer ©eftimmungen."

T)lc^ bie ©runbjüge unb aflgemeinften Umrtffc ber 3n=

ftitution ber „3ncorporation ceö ^tyvothefarcrebitä'', wie fte

ber Stferfaffer fetbft gegeben fjat. 2Bir finb mit ben aUge*

meinen ®eftcht$puuften einoerftanben, wenn wir auch gegen

einzelne $orfd)lägc 23ebenfen liegen.

2öaö bie Korporation anbelangt, fo t)at e8 bamit beim

iBauernftanbe eine eigentümliche ©ewanbtnife, £ebenöfä()ige

unb wirffame Korporationen haben sur SSorauäfefcung, einer*

feitö bafc bie ®enoffen felbft im £tanbe finb, ba$ Vermögen

ber ©enoffenfehaft ju verwalten, anbrerfeitä bafe bie Korpo*

rationämitglieber in enggcfd)loffcner lofaler 3$erbmbung flehen,

woburd) bie befte Kontrolc für bie 8elbftoerwaltung gegeben

ift. SöeibeS trifft für ben iöaucrnftanb nid)t $u. ©er ©runb*

befifcer, weber beu ©aucr nod) ber abelige (^roftgvunbbcfi^er,

hat nid)t bie nötl)ige £cit — von ber ^Befähigung ganj ab*

gefeiten — um fo weitau$fel)enbe ©efchäfte 311 beforgen, wie

fte ber §t)potl;efarcrcbü oerlangt. §tcr mufj bie obrigfeit?

lidje fieitung burd) (Mmbung v-on ßanbeSanftalten auf liegen-

feitigfett eintreten. KS fd)iene uns ein unglütflicfyer Ü>e=

banfe, für bie ßeitung folc^er wichtigen 9lnftalten auf bie

SBkfyl burd) bie Korporationämitglieber $u verweifen. 2>a«

burd) würbe bie egoiftifcfyc Agitation in ben bäuerlichen 33er=

baub hineingetragen unb baä Sßaljlrcfultat bürftc feiten bem

befähigten unb £üd)tigcn günftig femi. £)ie 2Bahl ift nur

ba am ^lafce, wo bie 9)citglicbcr ifyre Vertreter aus ber eigenen

Wiitc nehmen rennen; in biefem gatte wirb regelmäßig ein

tüd;tige$ ©enoffenf^aftömitglicb gewählt, wie bie Erfahrung

beweist. $lbcr bie Kmmbbefifcer \)(lUxi feine sJ)£änncr in

ihrer uTiitte, welche immer bie 23efäl>igung, £uft ober nur bie

3eit befäfeen, il)r ©ut $u verlaffcn unb fich ber iyiir>rung ber
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fdjwierigen (SorporationSgefdjäfte 31t mibmen. £>aju femmt

bie Erwägung, baß ba$ ftaatlidje Sebenöintereffe mit bcm

<$?runbbefifee untrennbar fcerwactyfen ift. £ier barf unfereä

<*rai$tenö fein S)uali6muö eintreten. 9luc$ 3ur £tit be$ geu*

baüSmuä war ber geubalfyerr jugleich Vertreter ber ©brtg=

feit, eine wichtige 6tufe ber ftaatlidjen Drganifation. 2$ir

^(aibiren bamit nic$t etwa für £taat$omnipoten$. 2öir

fpredjen nur *en ber ßeitung, meiere ebrtgfeitlidjer Siatur

ferm, aber burd) ben bäuerlichen 2krbanb ober „Gorvoration",

wenn man will, getragen, etngefc^ränft unb ceutrolirt werben

«rufe.

in einem anberen, fcl;r tief eingreifenben fünfte

finb wir abweidjenber Meinung. £>r. Sd;äffle plaibirt ba=

für, baß (£rcbit für 9lb$af)lung unb ©idjerftellung i>on $auf=

fd)iHingSreften unb ton 9lnfprüchen ber 9Jttterbcn gar ntcfrt

ober nur befdjräuft gewahrt werben bürfe. gür bie S8e=

fdjränfung auf bic £älftc bc3 (£rtrag$wcrtl)c$ finb audj wir

;

baß aber $)£iterbenanfprüd)e gar niebt burd) §i)potfyct fic^er=

gefteüt werben feilten, fdjeint unö eine große Ungerechtigkeit.

5Bom 13. 3a$re an beteiligt fid) ber sterbe an ber 2£irtl)=

fdjaft. 2Saö er nach meift mcl)r alö einem 3ahrjel>nte al$

„Jpeirathgut" lnitbefemmt, ift mclfach nidjteimnal ber 23e=

trag be3 Arbeitslohnes , welken er in einem ^atyrsetynte

Tebttch oerbtent Ijat. Unb mit biefem feinem betrage foll er

Der Anberen gurücffielen muffen? S)aS wäre benn bod> eine

^immelfd)veienbe Ungcrec^tigfeit. Söer bie bäuerlichen 23er=

hältniffe fennt , wirb aufleben, baß baö „£eirathgut" ber

5Jciterben ebenfo geredet als notl)wenbig ift, baß c$ aber in

ber (hlragäjäfyigfeit beS ®utcS feine beftimmte (schranfe

Ijaben muß.

9Jcit Ausnahme biefer gwei fünfte finb wir imSBefent*

liefen mit bem Sßevfaffer einverftanben. Sftamentlid)

Wir ljen>or, baß 2)r. ©djäffle bie Ausgabe Don ^fanbbriefeu

nur großen Sßerbänben, ben „(Sentralcorporattonen*

anweist. $)er SBcrfuch, fleinen 2aubfd)aften ober Greifen bie

Digitized by Google



352 Socialpolitifdie

Ausgabe oon ^faubbricfen 31t gcftatten, würbe mit einem-

fdjlimmen giaSfo enben. (HnerjeitS würbe c$ Keinen 23er*

bdnben mit Meinem Abfafcgebiete niemals gelingen, ben $ur$

ber ^fanbbriefc al pari 311 Ratten, anbrerfeitö würben bie

SBerwaltungSfoften enorm fjod) fid) gcftaltcn nnb ben 3in3^

fufj erhöben, ©ine centralijirte ^ßfanbbucfanftalt auf @egen«

feitigfeit für ben ganzen Umfang i?on ©at)ern, etroa im %\u

fäluffe nnb in SSerbinbung mit ber i8ranboer)id)erung8an=

ftatt , würbe unferen 58crt>a(tniffeit am bejten bienen. 2luf

ben ,,9{eich$*@orrjoration$t>crbanb'' fonnen nnb foflen wir

x>ev3tct)teu

!

(£bcnfo ftimmen wir 2)r. ©c^af fle 31t, wenn er bie all-

gemeine Söieber^erftellung beä gefd)loffenen bäuerlichen

Erbgutes ablehnt. 2)aä würbe nur ben Sd)lcnbrian unb

ben Seidjtfinn ber 33efifccr begünftigen, wdljrenb unfere 93er*

fyältiüffe 3n)tituticnen erforberlich machen; welche energifdje

^etriebfamfeit unb gröfeten glcijj fyeruorrufen.

(53 würbe 311 weit führen, wollten wir bem 53erfaffer

auf beut gat^en (Gebiete feiner SBorfchldge folgen. 3öir be*

merfen nur noch, bajj 3)r. <5d)dffle eingel)enb bie rechtlichen:

unb wirtschaftlichen 93orau$fcfoungcn unb SBirhtngen ber

toon ü)tn empfohlenen ^nftttutionen, ba$ SSerhdltmjj unb ben

©egenfafc berfelben 3um ertremen Siberaliämu« unb (5ocia*

ItömuS erörtert, bafe er ferner alle in ben Bereich ber agra*

rifetyen Agitation fatleuben fragen (amertfanifche (Joncur*

ren3, $tu$wanberung u. f. w.) beforidjt, bie bi^^er empfof)*

lenen Heilmittel linterflicht unb fchliefelich feine eigenen $or-

fchldge als ®lieb cineä ganzen ©riftemeö focialpotitifdjcr 9Jcafc

nahmen bem ßefer r>or klugen führt. 2Ser in bem ®ewirre

ber heutigen focialpolitifchen Literatur nach einem funbigen

5üt)rer fuc$t, wer namentlich i" ber brennenben Agrarfrage

flar bliefen will, ber greife 311 ber ©d)uft über bie „Sncor»

poration be$ £i)pothefarcrebit$."

(Sine ^djlufcbemerfung fei unä nod) erlaubt. 2>on atleir

leiten werben biejenigen angefeinbet unb Jtaatöfocialiftifcher^
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£enben$en bcfdjulbigt, welche forbern, bafc ber ^t>pett)cfar=

crebit ben ^lftieu=(*rtüerbi8^cfcUfd>aftcn entjegen unb 2lnftalten

auf ®egenfeitigfeit mit ftaatlic^er Leitung gugennefen iverbc.

$)ie 9cotl) nnrb aber eine feiere 3nftitulion ebenjo eqnungcn,

ttie feiner £tit bie 93ranb&erftcfyeruna$an)ta(t. 63 gab ba=

malä jafjlreidjc £äufer, voclc^e fcon 9lftten:6rtt)erb$gefeH«

fc^aften unb ©enoffenfa^aften nic^t angenommen mürben.

2)afyer mujjte eine ftaatlidje 5lnftalt, meiere allen £au$bes

fifcem Slufnatyme geU)äfyrte unb auf ®egenfeitigfeit beruhte,

gegrünbet »erben. 2(el)nltdj töirb e8 mit bem bäuerlichen

£t)po tfyefarcrebitc gelten. SDic meiften 93anfen beleihen nur meljr

ftäbtifctye Käufer unb ßiegenfd)aften. ©rft jüngft fagte $um

•©djreiber biefer 3 c^cn DCr ^ireftor einer großen bat)rifcben

IBanfanftalt, bafe aud) biefeS Snftitut bemnäc^ft utefjr bie ftabt=

ifdjen ©ebäube unb Siegenfhaften berücffic$tigen unb bäuer*

lic$e Äa^italtt)erber nur nocf> in felteneu günftigen ^luänaljm^

-fällen annehmen tt>erbe. 3n wenigen Sauren n>irb man ein*

|el)en, baß ber bäuerliche ^r^ottyetarcrebit nid)t bem 3u?attc

preisgegeben werben barf. 9Jcan nnrb fta) genötigt feljen,

•eine ^fanbbriefanftalt auf ©egenfeitigfeit unb unter ftaat-

lieber Leitung in'ö Sieben ju rufen, toeldje unter gefefolicf>cn

formen unb Söebingungen aßen &apitatroerbern (Srcbit ge-

währen mufc. Um bie& am beften erreichen 3U tonnen, mufr

bie $lnftalt ba$ gan$e Sanb umfäffen unb ba$ a u « f c$ ü e & s

lic^c 9lec^t ber 3lu$gabe i>on
v^fanbbricfen bcftfcen. $>ie

^fanbbrieföanftalt für Söatyern tt)irb ebenfo auö ben gegebenen

SBerljältniffen unb aus ber ftoth ber £eit hcrüorroachfcn,

tuie feiner £ät bie ®ranbi>crftcherung$an|talt. Ii.

4*
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XXVIII

3nt ©cfrfjitfjtc ber ^rotcftonten tmt> ber Scfuitcii

in Stcicrmarf.

£eit bem 3 aVc *864 veröffentlichte ber ©ireftor be&

©ragcr ©qmnafiumä £r. 9t. peinlich in ben Programmen,

biefer Slnftalt eine Dteihe wertvoller unb intereffanter bei-

trage $ur ©cfc^ic^tc beö (Stymnaftumä gu (9ra$. S)er 3<*hrc$-

beriet von 1864 fdjilbert ®rünbung unb @nbe ber freien

Schule an ber Seedjfirche, ber oon 1866 bringt bie ©efc§ic§te

ber eoangclifchen ©tiftäfdjulc ju ©rag. S)ie 3ahre$berichte

oon 1869—72 befäffen fidj mit einer ausführlichen <5§\U

berung oon ®t)mnafium unb Unioerfität unter ben 3 cfuiten

unb in ben folgenben Programmen oonl873 unb 1874 wirb

bie ©efchichtc be«8 (Präger ®r;mnafium3 bis in bie neuefte

3cit fortgefefct. 3)ajj einzelne btefer Programme einen un?

gewöhnlichen Umfang höben
1

) , hätte freilich wenig gubebeiu

ten, wenn nicht ber 3nl)alt ein fo werthooHer unb gebie*

gener wäre. 2)er 93erfaffer f)at fich aber auch feine $ftüher

»erbrießen (äffen, kluger einer grojjcn Diethe von §anfc=

fdmftcn unb SDrucfwcvfcn •) , welche von ben 3 c fu^cn hcrs

rühren, würben bie SRegierungöaften in ben ßanbeSarchivett

in ber auägiebigften 3$etfe benüfet.

1) Sc^aratabrucf beä $rogr. 1870 aaein 157 Seiten; $rogr. 187*

für ben ge|d)id)tii^cn 2&eil 110 Seiten.

2) $on benu&tcn §anbfd)riften nennen mir f)ier nur bie Collectio

litterarura annuarum seu relationes Societatis Jesu ab illa>
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$)a nun alle bicfc Programme bereit« jefct föwer unb

nur au« ^weiter £anb $u erhalten finb, glauben n>ir ben

Sefern biefer ^citfd^rift einen 2)tenft $u erweifen, wenn tt>it

einzelne Röttgen unb föefultate au$ biefen interefjauten %x*

beiten ljier wiebergeben, gür Ijeute begrünten wir un$

barauf, Einiges über bie ßampfeöweife ber ^roteftanten.

gegen bte Sutten unb über bie Söirtfamfeit ber (enteren

auf bem ©ebiete ber <5eelforge anjufütyren.

Slm 27. 3anuarl570 fdjrieb ber^r^er^og oonSteier*

mart, Äarl II., an ben töettor beö 3efuiten * GoUegium« in

SSien, er mochte, ba fürglidj ber Stabtyfarrer oon ®raj

geftorben, einen gaftenprebiger naa) ©rag [enben. <5o fam

ber erfte Sefuit, ein ©d)wabe, P. ©ter^an Dtyimel in bie

fc^önc J^au^tftabt an ber^ttur. §ier Ratten bie Iutr>crifc^en

Neuerungen fdjon feften gujj gefaßt : (ein Sßunber bafyer,

ba§ ber 3 cfu^ uno
f
c"lc ^adjfolgcr mit offenem Mißtrauen

empfangen würben. aber in §olge ifyrer &l)ätigfeit

bereit« im 3a^re 1572 ^c DUT($ 20 3al
)
rc unterbrüefte

Ucbung ber feicrltc^cM öffentlichen gronleicf)nam«proceffion

wteber gur (Geltung fam, al$ bie 3a^ öcr Gommunifanten

von 20 auf faft 500 (im 3a^rc t575) ftieg unb befonberö,

aU ber ßr^ergog feit Slufunft ber 3cfuiten in feinen $ln*

orbnungen fixerer unb energijc^er würbe, ba begann man bie

^atreä nidjt nur gu fürchten, foubern aud) fyeftig anju-

fetnben. *)

Sßegen be$ fdmeHen §inftcrben$ mehrerer ^evfouen im

eoangelifcfjen ©Ufte würbe 1575 baä ®erüc$t oerbreitet, bie

in Provincia Austriae (rerum) gestarum 1615 usqueadl771

(156 3a$rgänge in ber f. f. £ofbibliot()ef in ©ien); 500 Cri*

gindbriefe unb Wefrologc uon ben töcftoren beridjiebener 3e*

fuiteneoflegien. (Joliobanb in ber ©tbliot^ef bc« Stifte« $lb=

mont). SBon $rudroerfen fei f)ier nur angeführt: Almae et

celeberrimae Universitatis Graecensis lustrum I—XI (5 $8änb=

djen ton 1719—24 &u ©raj gebrudt).

1) $rogr. 1869. S. 7. 11.
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^efuiten fyättcn bcn Brunnen vergiftet.
l

) 9latürlicr)cvwei)c

brangcn biefe auf eine genaue Untcrfudjung , unb ber (*xy-

fyeqog fcCbft gab oon Söicn aufi bcn tanbfcr)aftlicr>en 5kr=

ovbneten bie Sßeifnng, eine Unterfiidjung bc$ Brunnen« oor=

nehmen 31t laffcn : c$ würbe aber niebtä duftiges in bcmjclbeu

gefunben.

S3icl ernfter waren bie ©efcbulbigungen, welche ber^bet

auf bem ßanbtagc ju 23ruc? a. b. Wut (29. Styril 1575)

in einer weitläufigen ©cfcfywerbefcjjrift gegen bie 3>efuiten

vorbrachte, wobei gcrabe$u ba$ Verlangen geftellt würbe, ber

fianbeäfürft foUe fie au$ ber 6tabt ®ra$ unb bem ganjen

£anbe entfernen. S5ie ^auptoorwürfe waren : „bie ^efuiten

t>crfc^wärjten eljrlicr)e Seilte bei bem (*r$l)er$oge, traten fyeftig

gegen fie auf offener 5tan$el auf, verweigerten ben ßoaiujes

lifc^en ba3 Söegräbnijj im grtebfyofe an ber Stabtyfarre,

wollten bie 3»nqui|ition einführen unb feien enbltdj überhaupt

*in frember, nic^t tnä ßanb gehöriger Orben; ja von iljrer

Änfunft in ©raj fc^reibe fic^ attcS Unglücf tyer unb fogar

bie burdj ®otte$ Strafgericht verlangte Sürfengefaljr."

$)cr (£r$fyer$og weist in feiner Antwort bie einzelnen

Auflagen als unbegrftnbct jurnef. 3n 23*jug auf ben ^weiten

Äfagepunft fagt er unter $lnberem: „3lber wofern man

bem regten ©runbc nad)forfd)cn unb bie 3Sa^rl)eit bicöfattö

befennen foUtc, würbe man im ,2Bibcr}^iH
4

finben, baj} buret)

bie ^egenpart 4
eben bie 3 c

fu^en mit vielen un$äfyligcn

scomatibus unb r)oc^t>cvlc^Ucr)cn Injurien allfn'er auf freier

offener ftanjcl, auc§ fonft in anbern privatis colloquiis auf

baä Wergfte unb in speeie notirt, ja alle &atfyolifcr}cn unb

ir)vc ^Ibtyärenten für abgöttiferje ßcute ofyne Unterfcr)icb ober

einigen Sttcfyeft gar in bie §cUe tyinab verbammt werben. *)

1) 1. c. e. ii.

2) 9lud bcn üiebendiuürbigfeiten, locldjc fid) in ber bamoligen pro-

teftantiföen Stteratur über bie
r
3c[uiter* finben , fönntc man ein

flanjeä 8d)impf(crjfon sufammcnftcllcn. Sclbft fürfüicbe $er=

iimlidffeiten wetteiferten in biejer !öe$iefmng mit einanber. GJe=
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Ob bann bie töatholifdjen auf folche ftarfe ^rovofatton

ftd) wieberum biöweitcn foldjcr Gadtmnien ^ntfchütt
4

, unb

*>iefe(ben auf fie bie Kalumnianten ertorquirt werben, fann

fo Xjod) nicht verargt werben , beim wie man in ben Söalb

fcr}rett, fo I)atlt eö lieber. $)al)cr beim, wenn eine eljrfamc

£anbfchaft bie 3hri3cn 311 ber gebührlichen 23efd)eiben()eit

lt?eifen wollte, werben fich biefe patres unb bie £atl)oU)d)ett

iljreö SZfytiiS auch ber ®ebüf>r nach 311 verhalten wiffen."

9luf bie ©efchulbi-gung ber SBegräbuifjverweigerung ant^

hortete ber £erjoß: „£amit auch Sebermann fel)en unb

prüfen möge, wie boch fogar wiber allen gug auö lauter

übermäßiger §ifce unb getnbfd>aft biefen ^atreö 3ugefefct

iverbe, fo legt e$ eine ehrfame 2anbfct)aft felbft an ben Sag,

inbem fie treibt, bafj bie Sefuiter fid) unterftehen füllten,

fcaS SBegräbnijj bei ber ^ßfarrfirdje afll)ier 311 verwehren unb

-atfo ben abgeworbenen (Ruften baä liebe (*rbretd) nidjt 311

vergönnen; wäljrenb c3 boch am ^a9 e ^e9^ ^aÖ )if mit

tiefem Söegräbnijj unb anberen pfarrlichen fechten niebt int

©eringften etwas 31t ttyun noch 31t fchaffen l^ben
, fonbern

"biefeö Ellies allein bem Pfarrer addier barin 31t bisvoniren

gufteht. S)arau8 fann man mehr als 3itoicl abnehmen, mit

welchem Unfug unb £ifce mau biefen Orben auf baä §öchfte

^u verunglimpfen geneigt unb befltffen ift, aud) was fonft

t>on berlei 93ein3id)tungen insgemein 31t galten fei."

5113 im 3al)re 1580 ber vävftlidje 9iuntiu3 ®etmauicu$

Uftalafvina am §ofe 31t ®ra3 verweilte, gaben bie ^rote»

ftanten großes Mißfallen barüber 31t erfennen. „(*S fommeu

frembe Nationen unb h«oor unerhörte ^uneti in« fianb, bie

fich biefer unb jener Neuerung unterftehen, il)re £eute mit

innigen unb vermeffeneu 5öorten fich viel vernehmen (äffen

unb allen ^uthwillcn auf ber ©äffe treiben." (So na()m

fdjmcia unb gcorVionen finb bei ihnen jietn(icf) ftehenbe 9(u3*

brüefe für bie Scfuitcn. «gl. u. 0. SHu(ff>ol)n, «riefe ftricbridtf

bekommen, ßurfürften üon ber^ifa^ («raunfdjioeig 1868— 72

% <8bc.) II. 811, 815, 819.

LXXXXII 27
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bic erbitterte Stimmung auf beiben Seiten $u unb e$ tarnt

nicht feiten in ®aftfydufern unb auf öffentlicher ®affe gu

3anf unb Streit, ja fogar $u blutigen §änbcln, felbft unter

ben Stubiofen ber StiftSfchule unb ber 1573 t>on ßarl IL

geijrünbeten J^efiiitcnfc^ute, gumat ba an ber r>roteftantifdjen

StiftSfchulc bie £\id)t fo arg gefunten war, bajj man, um
ben Stanbalen ein (Jnbe gu machen, ben Gonreftor M. fios

ren$ (SoUinuS wegen Xrunfen^eit entlaffen unb ben Sßräceps

tor ®eorg .^aubtmann wegen gefährlicher SRaufhanbcl guerft

etliche Sage bei Söaffer unb 33rob in ben (Sarcer fperren

unb bann fortjagen mu&te (26. 3)ejember 1580). 9<o$

arger trieben e8 bie außerhalb beS Stift« wohnenben ^dba=

gogen (§ofmeifter unb (Korrepetitoren) bcS jungen Abels unb

ber 23ürgerSfohne. Um folgen Auftritten ju fteuern, forbertc

bie Regierung bie ßanbfcfyaft auf, iljre Stubenten beffer im

3aume 31t fyalttn. 2)iefe hingegen mag alle Schulb ben

3efuiten bei. ')

(Sine neue ©efchwerbefcf/rift gegen bie 3 cfu^cn reichten

bie lanbfchaftlichen i^erorbneten im 3a^rc 1589 bei ber die-

gierung ein.
2
) <Ss heißt barin: in ber 23rucfer ^aeifitation

fei ausgemacht worben, baß fowohl ber eine als ber anberc

Xr)ei( in feinem Gkwiffen „ungetrübt unb unangefochten*

gelaffen werben fotle, einauber Siebes unb ©uteS oergönne

unb eqeige. AIS Ijtvmd) ber (Sqheqog bie unnothwenbigen

Difputationeu unb baS (i>egdnfe eiugeftctit habe, Ifittt auch

bie Caubfchaft bei ihren Kirchen unb Schulen toerorbnet, bafr

bie $egenthciligen nicht beunruhigt würben. Sftun aber hätten

bic Sefuiten bem entgegen am legten ^ftugftfonntage währenb

ber tfatechiämtisvvebigt in ber StiftSfircbc eine ärgerliche

1) l. c. 3. 20.

2) Solche offtcielle proteftatttifd)e 33efd)iucrbcfc^Hftcn lieferten Ijäufig

baS 3Hateria( für 3lnflogen gegen bic Sefuiten; c$ gab eben

immer gute Seutc, bie ed für unmögtid) Dielten, bafc man auch

officica bie Unnmtjrfyeit fagen tbnnc.
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6t5rung gemalt, inbem fic ben ßeuten „bie 23üchcl au$

ben £dnben geriffen unb pdpftlic^e bafür ^ineingefc^okii

hätten." (Sbenfo feien bie patres SimeniuS, Sflifotauö unb

^Utyp in bie tfjeologifche fiefttou gefommen , mit ©ewalt

burch bie klaffen geraunt, Ratten ben Knaben bie S3itd)ev

au« ben §dnben geriffen unb fo gegeigt, bag fic nur Störung

be3 griebenö im Schilbe führten. 9ttan möge baher ben

3efuiten „baä unfertige [Rennen unb Saufen in bie ßanb*

fd^aft^fird^c unb Schule unb ihr friebftüruierifcheä importu*

niren" verbieten.
1

)

%m 4. 3utt erwieberte eine 3uft^rift t-om £ofe biefe

Angaben mit bem 93emerfen: $lm ^fmgfttagc feien gar feine

3efuiten in ber ©tiftsfirche gewefen, ebenfowenig P. Xtmcs

niu$ unb P. 9lifolau$ in ber ©chule; einen P. $I}Uipp gebe

e$ in ber SßroDina gar nicht, ^atfac^e fei, bafj P. £ieront)*

muä bie StiftSfchule in guter Meinung befugt fyaU, wie

ba$ allenthalben gebräuchlich n>dre, unb fo fei er auch in

£r. 3unrocttnann£ ßeftion gefommen, fyübe aber gegen ©übe

ber tteftion befReiben gefragt, ob er auch anbere (Schulen

befugen fönne, worauf biefer grimmig geantwortet hdtte:

wie er e$ nicht verbieten, fo fonne er e$ auch n^ erlauben.

Sie fottten baheim in ihrer Uni&erfität*) bleiben, ihn nicht

perturbiren, er fomme auch nicht $u ihnen hinauf. £ierom)s

mu«: Utinam venias, experieris oinnem humanitatem. —
3immermann : ^Ran fennt euch ^efuiten wohl. — §ieront)-

nmä: Sumus amatores veritatis. — 3^mmcrmann: Ama-

tores raendaeii. hierauf habe fid) P. $ieroni)muö entfernt.

£benfo fei P. Martin im Slubitorium 3tmmermann*

gewefen, als er baä (h>angeltum: ,Sic Deus dilexit mun-

dum 4
auflegte. ftach 93eenbigung ber ßeftion habe er ben

£)oftor befcheiben gefragt, warum er bie ^ßapiften blasphe-

1) l. c. S. 34.

2) 3m 3af>re 1585 toav ba§ 3eiuitcngt)rana[mm $ur Uniucrfität

erweitert roorben.

27*
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mos et idololatras ^ei^c, ohne cö ju begrünben ; wenn man

3einanben fdnnctfye, fo müffe man bieg and) bcweifen. hierauf

hätte Zimmermann gefchrieen: Discedite! fiafjt mich ju=

frieben nnb bleibt in eurem Gotlegtum — nnb fei ^inanö-

gegangen, worüber er unb felbft auch bie anbern Sfnwefenben

ftch gewunbert Ratten.

iBefremblid) fei eö and) anhören, bafj ben Sefuitcn

ber fernere Zutritt $n ber lanbfdjaftlic^en ©d)ule verwehrt

»erbe „fintemalen bei allen Nationen, wo honestae disci-

plinae nnb liberales artes and) in ^kivatfchulen gelefen

werben, gebräuchlich, bafc bie gelehrten fieute, Stubenten unb

fiiebfyaber ber freien fünfte, ob fte gleich von fremben Orten

fommen, frei unb ungenirt ade communia studia befugen

tonnten." £5en 3«fuiten fei nichts lieber, al$ bajj bie lanb-

f($aftlid)en Kirchen* unb ©chutoffi$iere gu ihren ^rebigten

unb ©c^utleftionen hinauffämen, biefelben gebulbig anhörten

unb, wo fie etwaö bawiber vorzubringen hätten, baffelbe

disputando vel couferendo freunblich unb glimpflicher iEöetfe

vorbrächten, fo follte ihnen mit chrtftlicher Söefdjetbenheit ge*

antwortet werben. (£s fc^eine aber, bajj bie ^räbtfanten

auf ber Langel unb in ber Schule berlei Sachen vorbrach-

ten, bie vor gelehrten beuten nicht Stich galten unb fich

nic^t verantworten laffen.

©nblich feien nicht bie 3 c fu itcn °ie SriebenSftörer, fon*

bern bie ^räbifanten, welche in ihren ^rebigten bie &atl)o=

üfen ftetö angreifen unb fchmdhen. (5$ wäre fomit ba$

„Scaliren unb catumniren" fowol)l auf ber Äangcl alö in

ber Schule etnguftetten, fonft würbe eruftlich gegen fie vor*

gegangen werben. 1

)

2) er proteftantifche ^aftor S)r. Zimmermann feierte ftch

nicht viel an biefc Mahnung. (*r hielt abermals eine l;ef

=

tige ^ßrebigt. ,„3efet finbc man folchc, bie ba$ Evangelium

verlaffen, wenn fie nur 31t h&hcn Remtern beforb ert würben,

1) 1. c. S. 3i. SSgl. $rp0r.
f.

18f>6 S. 27.
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über $ri>teftanten unb 3cfuitcn in (Ska^.

-eine gute Jjpoffuppe bekommen. 3tem wenn fte eine reiche

£eivath wiffen. 3tem feic ©etiler, wenn ihnen ber 23ürger*

meifter ba$ (5tabt$eichen ((Srtanbnijj in ber §tabt 31t betteln)

nicht gibt , bann gefeit fic hinauf gu ben 3efuiten , werben

päpftifch unb uerlaffen fo baö (h?angelium , bamü fie l)ier

unb oben (bei ben 3efuüen) betteln bürfen." 9lun legten

felbft bie lanbfehaftlichen 93erorbneten ben ^rebigern größere

SttäBigung anö §er$, „weil leid)t $u merfen, ja 311 greifen,

bafc unfere verruchten, unbilligen geinbc je langer, je meljr

äöutl) haben.* foUten alle (Srceffe auf ber Ransel Der*

mieben werben unb fo bie unruhigen, „blutgierigen" (Regner

feine (Gelegenheit finben, $ln$eige bei bem (h'$her$oge jU

machen. 3^mmcrniann uerfprach für fich unb bie übrigen

^rebiger SBefferung ,,aud) ihretwegen, t>on benen alle bis

auf einen Sßeib unb ftinber hätten, einige auch alt feien

unb gerne in Dhibe fifcen möchten. Slber eö fei fehwer, e$

fo anjuftellen, bafj bie blutgierigen 3>eflitten niebt Urfache

finben, fie unb bie Äirche ju t>erberben."
l

)

(SS blieb aber nicht immer bei 2Bortgefechtcn gegen bie

3efuiten. 3m folgenben 3ftfae, 1590, Derfammelte fich eine«

9lbenb8 ein ^öbelhaufe bei 500 Wann 2
) ftarf am £>aupts

$lafcc ber ©tabt, brach m 0(10 9flat^l)auö ein unb war fchon

baran, auch baö Kollegium ber Jefuiten ju überfallen unb

an biefen, Welche fie für bie Urheber aller Wa&regeln gegen

bie ^roteftanten hielten, 9iache $u nehmen, alö fich ein hef=

tigeö Unwetter erhob. $)od) felbft ber gewaltige Dtegengujj

festen ihre $läne nicht fytticxn 3 l* tonnen; ba h ultttc w^
einem Wale ein furchtbarer Sölifcftrahl bie Waffe in ein

blenbenbeS geuermeer. :£aö trieb ben $öbcl in bie glud)t.

£)ie 3cfuitcn Ratten fich unterbeffen fchon auf ben$ob uor=

bereitet.
8
)

1) 1. c. 3. 35.

2) Qirajjäfjltebamnld 12— 15,000 Gimupfmcr, Don beueu bie größere

Hälfte proteftantifd) mar.

3) 3. 37.
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362 5R.
s$cinlid)'$ otubicn

$)te (BtiftSfdjule fyiett im 3at)re 1592 eine öffentliche

SMfputation über ^t;ilofo^>r>ifc^c Sfjefen ab, ju welcher aud)

ber ^rofeffor ber tfogif an ber gefuitensUnioerfität, P. 33em*

broef, gelaben war. $)a fic§ jeboct) ber ©tiftSreftor unb

ßogif=$rofeffor, £)r. $}3apiu$, burd) bie tyUogifttfclje ©e=

ttjanbtfjeit beS ^efuiten w ^ ^nd c getrieben fanb, fo gab

er unter Ü3eifall ber ©einigen unb ©tarnten ber ©egner x>or,

bie'fcfjefen feien nid)t jur 23erampfung für £>oftoren, fonbern

für bie ©cfyüler aufgeftettt ! 3U biefer Dticbcrlagc gefeilte

fict) balb eine neue, inbent ber ©tift$vrebiger M. 33altl;afar

gtfdjer in einer SDifrmtation über bie Sfyefe „Sola in Chris-

tum fiele neque justificantem gratiam neque salutem aeter-

nam obtineri" am 11. 3uui in ber UntocrfitätSaula t>ou%

ftfinbig in bie <£nge getrieben vourbe. 93on ben lanbfcfyafts

Iict)en SBerorbneten erging befjfyalb an bic ©tiftdprofefforen

unb ^rebiger baö Verbot, an berlei SMfputationen tl)eU=

guneijmen. l

)

5lm 12. S)e$ember 1596 trat Jerbinanb II. bie Dtegierung

feiner (Srblänbcr an. *) 3tt)e ^ 3a^re fpäter am 28. ©eptember

1598 fyob er bie ^voteftantifcfje Äircfyc unb ©cfyule 311 $ra$

aan$lid) auf: bie ans bem fianbe gevoiefenen s}>rebiger jogen

ab.
8
)

9EÖa$ bie Erfolge ber ^efuiten in ber ©celforge angebt,

fo berietet unö £)r. "^einlief) in bem 3af>re$beric&te

1) s. 40.

2) fterbinanb II., bei fpätcre tfaiier, cnid)tctc für bie Sefmtcn

lOCrbcnäfjäufcr: nämlid) bie 2 »JJrofejföäufer 5»
sBien unb <ßrag,

bie 2 ^robation^äufer «Meu unb S>eobcn, bie Gollegien *u

Saibad), fttagenfurt, Görs, Wittenberg, Seitmerifr unb GUogau.

itx oerbefferte unb fieberte bie (Sintünfte Dem 13anbcm Gollcgien,

worunter fid) aud) ba« GoUeg Don ©103 befanb ; cnblid) grünbete

er toie in ©raj fo nod) in fieben anbern Stnbtcn Gonoitte für

abeligc unb bürgerlidjc Stubenten. Wlfo für mannen $rotc=

[tauten örunb genug, biefeu Ätaifer 511 verunglimpfen, ^rogr.

f.
1870 6. 32.

3) tyx. f. 1869 ©. 45.

Digitized by Google



über «ßroteftemten imb Sefuiten in Örag. 363

1872 golgenbefl. *) (53 war gunäctyft bie Hauptaufgabe ber

^Jcfuiten gewefen, bie fatfjolifdje Religion in ©rag lieber

in s2lufnal)me unb ©eltung gu bringen. TO biefelben 1572

in ©rag einwanberten, jaulte bie fatt)olifc^e ©emeinbe, wel^e

ftc fcorfanben, fammt ben Röfleuten, faum 200 ©lieber (t>on

benen, U)ie nur Nörten, gwangig bie fyl. ©aframente empfingen).

%a\)Te 1597 war aber bie ©emeinbe fct)on fo grofj,

bafc f« oie €V>angc(ifcr)c numerifdj übertraf, baljer ficr; nun

bie (*oangelifd)en x>ox ben Äattyolifen gu fürchten begannen,

lr>äl)renb früher baä umgefefyrte 53erl)a(tnifj ftattfanb.

$aum waren aber 30 3a*)rc feit Surdjfüfyrung ber

Gegenreformation vergangen, fo war ba$ fatljolifdje ßeben

fc^ou fo fräftig aufgeblüht, bafc bie gafyl 3ener, welche fic§

<tllein in ber 3efuitenfird)e gu ©rag gu ben fird)lic§en

©nabenmitteln Drängten, mehrere Sanfenbe betrug. Diacty

ben ^lufgei^nungen in ben 3atyre$berid)tcn beö dottegiumö

$äl)lte man an ©läubigen, welche nadj Empfang bcö 53ujj=

faframenteS in ber 3cfuitenfirc^e gum Stifte beö £crrn

fingen

:

im 3. 1637 - 45,000 im 3. 1722 - 73,000

1645 - 50,000 1724 - 100,300

1670 — 93,700 1730 - 112,000

1683 — 85,300 1740 — 69,000

1704 — 111,000 3ubc(jaf)r 1741 - 102,000

1712 - 92,000 1759 - 126,000

1716 - 185,000 1766 — 120,000

1717 91,000 1770 - 147,600 Subeljatjr

Söcnn man hierbei erwägt, bafj bie £ert)l ber (hnwoljner

ton ©rag faum 15—20,000 betragen fyaben bürfte, fo ev*

weifen bie obigen 3al)len ein ftaunenSwcrtfyeS ©laubenSleben

im SBolfe.

9tad)bem einmal bie ©egenreformation in <5teiermarf

bur^gefüljrt worben war, fam e$ bafelbft nic^t mcfjr fo

fe^r auf Sefeljrung v-on 9lnber$gläubigen, als auf (5rl)altung

l) S. 89 f.

4
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9t. <|fcinliaya otubien

unb geftiflunö ber föitholifen an. £>ie Saljreebertchte er-

watynen baher bie ©errungen nur bann, wenn irgenb eine

befonberS Auffeilen machte, wie g. 23. jene beö 53icctangler$

von Kroatien, ©eorg 3^»^ / (Snfelä beä gelben Don

©gtgeth ; bie beö toiclgeretftcn ©üntljer gvei^erm von Dietrich-

ftein, welche bie heimlichen Lutheraner mit grofjen 5lnftreng-

linken gu verhinbern fliehten ; bie beä ©raf 2lbolf von^erber*

ftein, ber aU geborener ©achfe wegen feiner Gonverfion von;

feinem SanbeSfürftcn mancherlei Anfechtung gu erlciben hatte

11.
f.

ID.
1

)

SDagu aber, bafe in ben befchrten ßänbern ber (glaube

lebenbig erhalten unb bie Uebung beffelben geforbert werbe,

bienten bie 2)iiffioncn, bie von eigene ' gu biefem anftreiu

genben unb fchwierigen Berufe ausgewählten Tätern ab-

gehalten nnirben. Solche *Dtiffionen finben wir auch vom

©rager doHegium auä mit aujjerorbentlichen Erfolgen ins

Söerf gefefct, fo g. 23. noch im Satjre 1760 in ben Söor«

ftdbten von ©rag an 8 verriebenen Orten, 1762 gum britteu

SKale in aRürjtyale. *)

„$>ic feclforgtiche ^atigfeit ber Sefuiten in ®rag" —

-

fo berietet ber 93erfaffer weiter — „war niemals auf ben

Bereich ihver Kirche allein befchrduft, fonbern fie waltete

nach &Uen Seiten l)in, inäbefonberc an jenen (Statten, wo

1) lieber bie in Ungarn mit feinen ^cbenlä'nbcm tton Seiten ber

Scfuiten geleiteten Gonücrfionen bringt ^einlid) nad) ben ftnnalen

ber ^roüing folgenbe 3al)tcn:

1723 convertirten 1234 $crf. 1740 conoertirten 1334 $erf.

1725 „ 1500 „ 1742 „ 1075 „

1728 „ 1222 „ 1751 „ 1735 „

1731 „ 1257 „ 1759 „ 677 „

1732 „ 1439 „ 1763 „ 797 „

1733 „ 3357 „ 1766 „ 1013 „

1734 „ 1453 „ 1770 H 1096 „

1736 „ 1538 „

1) 1. c. ©. 90.
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üöer ^roteftauten unb S^fuitcn in ®ra$. :iGf>

$lrmuth unb Klenb 311 £>aufe waren. Sie befor^tett 311 allen

Reiten bic ßa$aretl)e, bic ^eftl)5itfev, ba$ bürgerliche £eilig=

(Seift *©pital, bic ©cfängniffe , bie grieb$of*firc$e, wo fit

bic Stabtbettler regelmäßig oerfammclten , bie jtajernen

11.
f.

w. «Sie l)ie(ten bei ben Ären^äulen an ben SEöegen

unb Straften bie (£l>riftenlcr)ren für baä $olf, am Kaloarien=

berge unb im Waufoleum bie ißrebigten unb Ucbungen für

bie 23ruberfchaften. Kben biejer unermübeten 5:f)ätigfeit im

lebenbigen ^erfefyre mit SRenfchen aller Stänbe, ityrer feinen

UmgangSweife in ben streifen beä t)ol)en 9lbct$ unb ihrer

opferootten Humanität, gleichviel ob es bem geheimen ocr=

fdjämten Klenbe Kleiner galt ober in ben Reiten ber atU

gemeinen s3iotl) ber großen Spenge, eben biefer erprobten

SDieuftwilligfcit oerbanften fte jene grojjen fircblic^en (Erfolge.

Kine befonbere Krwähnung oerbienen bie SJiaricn=Kon«

gregationen, beren Stiftung, Ovganifation unb Leitung it>r

cigenftcS JÖert war. 23ei ber älteften, ber großen afabc*

mifa^en Kongregation war ber tyolje 2lbel cingefchrieben unb

blieb in berfelben, wenn er and) längft auä ben Stnbien

getreten war. §ier fehlten baljer aud) 31t feiner 3eit

cberften Beamten be$ £anbe$, bie geheimen jRättye unb Kr*

ceöenjen. 1638 entftanb bie Kongregation ber Bürger unb

gdljtte gleich bei beginn 300 Üttitglicber. 1650 fanb ficr>

bie Kongregation ber 3unggefeUen jufammen, welche balb

über 400 ^Utglieber ftarf war. 9lm meiften ^itglicber

hatte bie Xobe$angft = Khrifti > 93mberfct)aft ; erft 1650 ge^

grünbet 3dbltc fie 1651 bereits über 7000 Ifjcilncfymer

:

»Ibel, Bürger unb Orbenöfeute licfjcn fich in biefelbe auf*

nehmen. 1
) hieben einer Kaloarienberg Bruberfchaft beftanb

in K5ra3 auch noch eine Khriftenlehrbruberfchaft ! Die Stiftung

ber lederen fällt in ba$ 3a^v l? 5*. Die Khriftcnlet)re

würbe nämlich in neun Kirchen oon 3 c f l » lte« = ^ßrieftern unb

Scholaftifern gehalten. Die ßtnber waren in 24 Sdjaaren

1) 1. c. tergf. %x. f. 1870 3. 44.
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366 9*. «Peinlich'* Stubien

abgeheilt, jebe mit ihrer eigenen gähne. 3Ifle Sonntage

$ogen fie unter heiligen ©efangen in Sßrojeffton jur (S^riften=

lehre in bie Kirche. $)te Gnoachfenen begannen biefeS 5öei=

fpiel nachzuahmen unb balb toaren 1600 ^evfonen unter

14 gähnen fuv feiefe neugebilbete (5^riftcnlel)rbruberjc^aft

eingetrieben, barunter aud) SBerheirathete, welche ficf> trofc

mancher Spöttereien ber Öegner öffentlich au« bem £ate=

cbiSmuS abfragen ließen. l

) 3n c'w* 93crmögenStabeHe ttnrb

auc^ eine Kongregation für bie beutfetyen Schuten in unb

bei ©ra$ mit einein Vermögen oon 10,000 f(. aufgeführt.
2
)

^ebenfalls nahmen fid) bie 3 efuiten ber elementar*

faulen eifrig an. So lefen nur 311m 3al)re 1745: Bisher

gab eS in öra$ nur eine einzige 5lrmenfchulc, aber auf 3in=

bringen eines 3efuiten ttnirben fecfjS neu errichtet. 5)cr

^ater erhielt oon ben beuten mehrere Rimbert ©ulben ge=

fchentt, bamit er baS monatliche Schulgclb für bie armen

Äinber begasten tonnte. $)ic Schulen uwrben praftifch orga*

niftrt, erhielten Statuten, Jahnen, s3Jcarienbilber
; auch würben

monatliche marianifche Berfammlungen eingeführt.
3
) £er

Herausgeber macht 311 biefer ftotij bie Bemerhmg : S)er

unbefangene ßefev nrirb aus ben hier unb an anbern Orten

angeführten Xhatfachen erfehen, wie unhiftorifch unb unwahr

bie Behauptung ift, ber MleruS unb $umal bie 3 c
f
u^cn

hatten ftets geftrebt, bem Botfc ben 2ßeg gur Bilbung oer=

fchloffen ju halten.

Much ber treffe wanbten bie ^atrcS it)rc 9lufmertjam=

feit ju. Schon balb nach ihrer 9üeberlaffung in $ra$ be^

wirften fie bie Berufung eines fatl;elifii>cn BuchbrucfcrS

(SBibmannftetter) aus Bauern (1585).*) Bisher war nur

ein proteftantifcher Buchbrucfer in ber Stabt. 3m 3a *)re

1) ^rogr. f. 1871 S. 21.

2) ^r. f. 1872 6. 84.

3) $r. f. 1871 3. 9. Scrgl. S. 20.

4) $rogv. 1809 3. 40.
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über ^ßroteftanten unb Sefnitcn in G*ra$. HH7

1636 begannen bann bic <5tubenten Kongregationen bamit,

31t Neujahr ein mißliche« Söuc^ an alle Sttitglieber $u t?cr=

teilen. O ©iefem Söeifpiet folgten batb bic anbern (Jon*

gregationen. <3o ttertfyetlte im 3a§rc 1754 bie 23ürger=

Kongregation: „B^f $efefce in ^Betreff ber Pflichten

gegen ®ott, ben 9täd>ften unb fich felbft,"*) unb bie 3ung=

gefeUen^ongregation gab 1760 als Öefc^enf: „Mnweifung,

bie einzelnen Uftarienfefttage anbddjtig 31t begeben."
3
) Um

auch bem ungebilbeten SSolfe unb ben armen ßeuten eine

angemeffftte geiftlic^e Nahrung $u bieten, ftifteten bie 3efuiten

bie [ogenannte fatecf)ctifcfye Sötbliot^ef, aus welker nüfclichc

unb erbauliche Söüc^ev 311m Xfytil uerfetyenft gum Zfyni auä=

geliehen würben. 3m 3ahve 1725 oertheilte biefe 33ibliott;ct

mehrere taufenb 23ücf)cr unb laufte $ubem noch eine neue

foftbare Söudjbinberei unb 116 Äupferstatten. £wi 3al)rc

fodter gab fie 3 Steile beö 2Berleö „ber Heroen äßett Söott"

mit geograpfyifcfyen Äarten unb Jtupferftichen ^erau^. 4
) gür

ba$ arme Sßolf war c$ ferner eine 2Sol)lthat oon f)ol;em

Söerthe, ba& eö bie Sftcbicamente au« ber Styothefe be$

GotlegS unentgeltlich erhielt, <£eit 1755 würbe btefer Wt
ber ^ilbtptigfcit fcon ber ftdbtifdjen <5anitdt$commiffion

controlirt.*)

(Soweit über bic (seelforge ber 3cfuiten.

Ucber bie ftetige Ausbreitung be$ OrbenS in Oefter^

reich entnehmen wir bem Programm für 1872 *) folgenbe

ftatiftijche Angaben. SSon gerbinanb I. 1551 nad> 2öien

berufen, grünbeten bie 3^f»iten, 13 an ber bie eifte

Dtiebcrlaffung unb eröffneten bafelbft 1552 bie erften Schulen.

1) Sßr. f.
1870 ©. 31.

2) <Jk. f.
1871 @. 20.

3) 1. c. S. 40.

4) <ßr. f.
1870 6. 110. 133. 140. —

5) «ßr.
f.

1872 S. 8.

6) S. 86 f.

«ergl. $r. f. 1872 ©. 83.
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368 3t.
s}kutUd)'3 Stubien über Protestanten u. $efuiten in (^ra^.

i^anjig 3^)™ fpätcr (1572) entfielet bie gleite Dtteber*

laffung 311 $ra3« 3m 3a^re 1633, roo SBöfunen unb feine

Webenlänber als eigene $ro\nn$ fdjon anägefcfyieben waren,

beftanb bie öfterreidjifdje Orbend *$ßroiHn$ au« 22 Kollegien,

refp. $aufern mit 775 Üftitglicbern. £>ie l)auptfäcf)lic§fteti

Sfticberlciffungen waren: in 2ßien ^profe^auö (69 -Dtitgt.),

5lfabemifct)e doüeg (80 9)?itgt.), $robation$l)au$ 6t. ttnna

(62 ^Utgt.); Kollegien: in ®ra$ (180 Üttitgl., beherbergte

bamals bic glüdjtünge auö ben 9tfyeinlanben); in Seoben

(70) , Subenburg (23), Älagenfurt (30), £aiba$ (30),

Xrieft (12), giume (8), SHnj (26), Ärem« (20), ®ör$ (18),

$affau(23), 2(gram (22), Sarnau (52); aufjerbem beftanben

noef) 6 JRefibenjcn. 3m 3^)™ t?73 befajj bie öfterreicfyifdje

$romn$ 38 (Kollegien unb £>äufer, 25 SJtcjibe^en unb 11

©Kffionäftationen. ©ine Ueberficfjt ber ^ftitglieberaaljl ber

oftcrreidjtfdjen ^rovinj gibt bie uacr)ftel)enbe Tabelle:

%at)t
©ffammt darunter

trieftet SAolaftiter jaftl

darunter
»Jkteftct Sdiolaftifcr

1625 4i3 120 200 1723 1500 650 450

Ifi30 700 250 2t>0 1733 1600 700 430

1640 800 300 300 1746 1700 750 560

1635 1000 400 390 1750 1800 800 590

1670 1100 450 490 1759 1885 920 510

1694 1200 470 300 1767 1900 1066 466

1716 1300 550 350 1770 1864 1051 398

1719 1 400 600 420

Die 3a^ *> cv ©tubenten au 3 e
fu ^^ ei1 s ßcl>ranftatten in

ber 6|terreid)ifd)en Orbentywinj 1

) betrug im %nl)xt 1741

gufammen 15,629. 3n Ungarn n>ar Sarnau am ftarfftert

bcfudjt ,
ncuulid) uon 792 (Btubcnten. 3u^cn^urö J^lte

50 6tubierenbe, fieoben 120, Ätagenfurt 633, @örj 449,

«aibac^ 774, Sin3 511, 20. Heuftabt 128, «paffau 494,

1) $ie Öftcrreicfjtfdje CrbenSproDtnj umfaßte im 3ot)re 1689:

Ceftcrretd) ob unb unter ber CSnn8, Stctcrmarf, Barnten, Ärain,

ö*Örs, ^ftrien, Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien unb Slawonien.

<Jk. 1872 3. 87.
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2cr ^roccfj toou lif^eülav. 369

@trt)r 147, Strieft 263, 2öicn im $rcfc6l)au* 343 unb im

Kollegium 2152, (*ra$ 1284.

(Scroti aus ben gegebenen 9toti$en gefyt flar tjertor, nne

wertvoll bie Arbeiten $)r. $cut(i$'d finb. 9Rod)ten ftd)

nod) manche ©elefyrte ftnben, bie fid) äfynltdjen «Special*

arbeiten mit gleicher Eingabe roibmeten: erft bann nriubc

eö m5glid) fetyn, eine Dotlftänbtge ©efd)idjte ber 3«H^ten in

3)eutfdjlanb $u f
^reiben unb baburd) nietyt bie Rimberte,

fonbern bie Saufenbe oon Umvafyrfjeiten unb (Aufteilungen

bei fircfyeufeinbli^cn §iftorifcrn fac$ltc§ 311 nnberlcgen.

XXIX.

3eitläufc.

So lange e$ in ber 9ceu$eit eine öffentliche Oiedjtöpflcge

$tbt, l)at \vo\)i faum eine ftrafgerid)tlicr;c Unterfud>ung unb

tBerljanblung ben ganzen SßMttfyeil unb bariiber fyinauä in

fo langwä^renber unb tiefer Aufregung unb Senfation er*

galten, urie ber jüngft in ytytregr^aja jum 2(u$trag getont*

inene ^rocefe toon Sifea^fjlar. 9Jcan fagt mit ftecfyt, biefc

Uuterfudjung unb ber ^ßrogefj tvegen beö rdtbfelfyaften $er=

fd)n>inben8 eines merje^njä^rigen SJidbdjenS l>abc fid) 311

einem religiö$«focialen Kampfe geftattet, in bem alle 2Bclt,

*ffen ober uneingeftanben , Partei genommen fyabe. 3n
2öar>rr)cit I;at aud) nidjt nur $nufd)en ber ungarifcfien ^ubcit«
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370 £cr ^rocefe

fc^aft — bie, wenigften« gum gro&cn Steile, ebenfo wie bie

polnifc^e unb ruffifc^e eine ^flange für ftc$ ift — unb bem

ungartföen 9lntifemitt«mu« ber ftantyf getobt; fonbern ba«

3ubentfjum al« fote^ed ^at fi$ al« gartet Inngeftcllt, al«

wenn nic^t biog einige jübifdjen ©djädjter be« Sftdbdjen*

morbe« befc^ulbigt gewefen wdren, fonbern ba« unioerfelle

3ubentf)um oon ber Slnflage betroffen fei.

(£« fyat feine üttac^t gegeigt, inbem e« mit bem Sann

feiner treffe alle fidnber erfüllte unb gu biefem 3n>ecfe ®elb

in Strömen ber Sournaliftif aufliegen liefe. $« Ijat nic$t

nur in biefer treffe ben ©taat Ungarn mit ©djmdljungen

überlauft, bafj er ba« 3a
ty
r§unocr* ourc$ °ic ©djmadj eine«

folgen ^roceffe« fctyänben laffe; e« l)at audj tl)atfadjlid>

burd) bie Söörfe bie 3ud)trutl)e gegen bie gelbbebürftige 3le*

gierung erhoben. Die 2)rof>ung, man werbe e« ben (Srcbit

Ungarn« im 9lu«lanbe füllen laffen, begann ftety bereit« gu

erfüllen; bie Gonoerfion ber ungarifc^en ®olbrente fam in*«

6totfen, bi« im Moment ber Sftacfjricht oon bem freiforcdjen=

ben Urteil au« 9h)iregt$aga ba« Rapier wieber ftieg. Sie

23örfenberid)te oon äöien unb Berlin annocirten: „bie 235rfe

fei gufrieben/ (Selbft in ba« ^iuifterium $ifga war ber

Sttii hineingetrieben, unb über alle Umftänbe be« ^roceffe«

oon Anfang bi« gu (Snbe ein fo bitter Siebet ooll tangenber

Srrlic^ter oerbreitet, bajj au$ bie ausführliche 23egrüubund

be« Urteil« oou 9tt)iregt)^aga benfelbcn nid)t gu gerftreuen

ocrmocf)te.

£)aö 3wbcntl)um trium^irt, e« Ijabe ben ^rocejj ge*

Wonnen, gormett ift er gewonnen, wenn man einen ^ßrocefe

gewonnen fycijjen fann, ber mit bem Sprudje eubet: non

liquet ober, wie man früher fagte ; „oon ber Snftong cntlaffen."

£ie 3rage: wa« benn fonft mit (£ftf>er Soltjmoffi) gefdjefjen

unb wo fie tyingefommen fei, ift nidjt beantwortet, 5)ie mcfjr

al« einjährige Untermietung unb bie mel)r alö fed)«wöd)tge

Sctylujjoerfyanblung ergab barüber nidjt ben minbeften 9tn*

Wtöpunft. 3ft e« Ijienadj ein Söunber, wenn in ©rmang-
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hing, jcbcd @cgenbeumfe$ in bcr breiten SOolfSmaffe ber

(Glaube )id) nur um fo tiefer feftfefct, bafe mit ber (Sftyer

bennocb etwas gefä^cn fcr>n muffe, n>a$ mit bem freifprccben*

ben Urttycil nic^t ftimme? £)afj ber ©taube nur gu feft

fifct, ben>eifen bie Subenbefcen unb ©rceffe, toetc^e in ^eftty,

^refjburg unb Oebenburg auf bem gufje gefolgt finb, wie

aud) bie Auftritte gegen bie freigefprodjenen 3uben im ©3a*

botcfer Gomitat felbft.

3)tan mag tooljl fagen, baö fei eben ber gügeüofe unb

beutegierige ^öbel. 2lud) toagt felbft bie ^ubenpreffe ntcbt,

ben gül)rern ber ^(ntifemitetu bie Scbulb an ben (Srceffen

aufsubiirben. ©ie muß fidj felbft gefteljen, bajj ber 3ngrimm

über ba$ jübtfct)c treiben weit über bie „Heine Partei"

l)inau$ verbreitet ift, welche fi$ programmgemäß jum WntU

femitiSmuä befennt. Unb $W)ar ift er gerabe in ber Ijcrr*

fcfyenben (Elaffe am meiften verbreitet, n>e(dje bem ungarifdjen

©taaUwefen eigentümlich ift. ift biejj ber fleine Üanb-

abel, bie fogenannte ©entrö, bie burdjgcbenbö bcr cali>imfd)en

Gonfeffion angehört unb bureb il)r ©ennebt im Parlament

in bcr ungarifd)en Dtegierung beu $on angibt. Sefebalb

tt>irb aud) ber bis jefet allmächtige üftinifterpräftbent Xif&a

als ber „calvinifcbe ^apft" bejeidjnet. gür biefe ^errfc^enbe

(Elaffe gibt eS in ber .Subenfrage ftd)ertt<$ fein reltgtofe*

üftotiv; fie füfylt fid) von £aufe auä otyiic 3*3^1 bem

r\ubentl)um näher venoanbt al£ ben fatfoolifcben ©taimnefc

genoffen. 2öenn man ben N

}3rocefj von Xif$a=(Sf$lar mit Dtedjt

als eineu „reltgiöS=focialen ßampf" djarafterifirt, fo ift auf

(Seite ber fjerrjdjcnbeu Gtaffe in Ungarn baS fociale Clement

allein au$fc§laggebenb : fic fict)t fidj bureb bie jübifd)e ©elb*

macht ttrirtf)fcf}aftlic§ ruinirt, wäbrenb eine religiöfe 5lntU

patfjie gegen bie 3uben bei il;r auSgcfchloffen ift.

@ogar bie „£ölnifd)e 3eitung" $at ftd) Jüngft aus

$efth über biefe ßage ber SDinge aufflären laffen. „S)er

fianbabel", fo b<*t man ir)r getrieben, „ber auöfcblaggebenbe

gaftor im öffentlichen ßeben beS SanbeS, meint, bafj er feinen
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SBerfatt ben 3utcn £<§ulb Su ö c^en un* ^e
f
c Anficht

I;at ev immer mcljr unb mcl)r auch bcm Söauer beigebracht,

©er 3ubc, l)eij$t c«, ift an Mem e^utb. Gr beflißt alle

SBeamten unb macht, Iva« er nnll ; e r ift ber £>err in Un-

garn. Sie §auptfchulb an bcm Verfall be« ttanbabel« trägt

biefcr felbft, rceil er nicht fparfam unb iüct)t arbeitfam ift.

9lber ber 3ube ift ber ©ünbenbotf, unb c« fcheint leiber ein

müßige« (Streben, gegen bie Ucbcrjeugung ber (i>eutrt) unb

ber ^Bauern angufampfen. Sie Agrarier beginnen auch bei

un« bie Oberhanb 311 gewinnen." 211« ber 2lbgeorbnete

3ftocgi) vor bürgern ttcgcn Wufreijung gegen bie 3\i\>tn in

feiner antifenutifd)en 3eitung vov ^cm Schwurgericht ftanb,

um glängenb freigefprodjen $u werben, erflärte er: e« feien

faum fünfzig ^Jätglieber im ungarifchen 9ceich«tag, welche

nicht in irgenb einer SBeifc ben 3uben verpflichtet feien unb

nach ihrer pfeife langen müßten. Söcnn aber folche teilte

in 3aum 111,0 3 U9 C* deinen, fobalb fic einmal bie günftige

Gelegenheit erfehen, fid) von bem 3"De"&™cf gu cmanci=

piren, wa« bann?

2Sa« ben ungarifchen S3auer betrifft, fo ift er unter

bem Crinflujj ber jübifchen ginang unb bc« enormen Steuer«

bruef« wo möglich noch fdjlimmer baran, als in großen

strichen Scutfchlanb«. Sarau« erflärt fich auch bie in bem

bünn beoölferten £anbe gang neu aufgetretene (*rfcheinuug,

bap bie 2lu«wanbcrung über baö SRccr gerabe in ben bäuers

liehen Greifen enorm überhanb nimmt. Schon im vorigen

3al)re hat fich *>k „ßeipgiger 3citum3
w barüber geäußert,

wie efl fomme, bafj bie antifemitifche Bewegung gerabe von

Ungarn au« ihren ftärfften eintrieb erhalten f)dbe.

Skrantaffung 511 ihrer Schilberung l;atte ba« ©efehrei ber

tübifd^libcralcn treffe über bcn gu Srcäben abgehaltenen

$lnüfcmitcn= (Songrcjj geboten. „%\ix ben töunbigen ift fein

3*veifel, nnc bie cntjcfcltd>e Unterf)5hlung bc« SBauernftanbc«

burch ben jübifeben Jtlcinwudjer in manchen (^egenben bereit«

bahin geführt hat, bafe ber 3nbc ber faftifchc $crr bc« ge;

1
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fammtcn bäuerlichen ©runbbefifccS, feineö 2BertI)e$ ift, toenn

•er cö aucfy mögtic^ft t-ermeibet, baö (Jigenttjum beffclben für

ftd) $u erwerben, unb ba& bcr Sauer feine ^ufe tr}atfac^Ud^

nur nodj al6 <§c§ulbfnec$t be$ Suben, ber itjm *>on bem (*r*

trage faum einen Jpungerlofm lägt, bearbeitet, jeben 9üigen=

blicf gewärtig, bur$ bie <£recutton t?on berfelben oertrieben

werben.* !

)

3n biefe Stimmungen ift nun ber £ifja = (*$flarer=

tßrocejj al$ günbenber gunfe gefallen. SDte ganje Slffaire

fptette in bem ftotfimgarifc^en (Somitat wn @$abolc$, mit

tornnegenb cattnnifcfyer 93er>ölFerung. 2lut§ baä Derfcfynnmbene

Ungarmäbc^en ftammte auä einer catmnifdjen gamilic. 3n

ben Greifen biefer SSetoölferung Ijatte ba$ SOtinifterium $if$a

bi« baljtn bie Söurjeln feiner Wlafy, unb auö ifmen ging audj,

ateidfoeitig mit ben 3ubentjefcen in ben §auptftäbtcn, bie erfte

3>emonftration gegen ba8 £aupt beö ßabinetä fyerüor. 5)er

oben erwähnte ©ericfjt ber „itölnifctyen 3^-" bemerft barüber:

„$)te ungartföe Regierung I)at bei ber <5ac§e einen großen

Sdjaben erlitten. 2leufjerltc$ tycrrfdjt aüerbingä SRufye (?)

;

aber bie (Erbitterung ber ©entrt) über bie Haltung ber die*

gterung unb ben $lu$gang be$ ^roceffeS fyat fi<$ bei ber

2Baf)l eine« £>iftriftS=Obercurator$ bcr et>angeüfcf>en (refor=

xntrten) Äirdjc jenfeitö ber Steife mit ber §auptftabt 2)e=

breqin ßuft gemacht. $)er „^Sapft toon ©ebreejin", itolo=

man Xifja, ift bei ber SBafyl ju biefem ^Öc^ften SBertrauenS*

Soften ber tfernmagtyaren mit 44 Stimmen burdjgefaflen

unb e« nmrbe §err 95alt>i jum Obercurator genn^lt." *)

©o ift bie ungartfdje ^Regierung in eine feljr unange*

nefyme Sage gn>tfdr)en gn?ei geuern gefommen. Söätyrcnb fidj

ber populäre Unsitte gegen £ifaa feljrt, beffen perfonlidje

Söegünfttgung ber 3uben im ^ßrocefe, trofcbem er fic§ als

„neutral" erflärt tyatte, nid;t $u toerfennen n?ar, Ijat er fic§

1) berliner „Ä rcujscttung" öom 21. Ottobcv 1882. 93cilagc.

2) «u& bcr berliner „öertnania" üom U. flug. b. 3*.
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bodj auch nicht eine gute Sftote <5eiten« ber jübifcfcliberaleit

treffe berbient. Von biefer 6eite ift ihm nid^t weniger ju-

gemuthet worben at« bie abminiftrattoe Maßregelung ber

Unterfuchung unb bie 9cieberf<hlagung be« ^roceffe«. 3tt

bem <£nbe hätte er ben 3^ftisminifter $)r. fauler, ber Pflicht«

gemäß bafür forgte, baß bem SRec^t fein ßauf gelaffen werbe,

au« bemJtabinet hinau«brängen müffen, um nach bem S£3iUeit

ber 3uben ber 3^3 in ben 2lrm ju fallen, ©egen 2)r.

fauler r)atte fleh wäfjrenb ber Unterfudjung bie gange 2öutl>

bc« Subent^umö gefeilt. 5We« ©efchrei über bie babei ge*

brausten ^^^ngömittel unb Torturen war gegen ihn ge-

rietet, ftellte fid) aber beim ^roceß felbft al« ein verbrauchte«

Littel ^erauö. $)a ber 3uftt$mimfter, ber noch baju al«>

aufrichtiger Äatholif gilt, fid) nicht irre machen ließ, unb

§crr Sifga ber öffentlichen Meinung gegenüber beffen 23e*

feitigung bodj nicht wagen burfte, fo wirb nun wenigften«

ber @ine ber beibeu Männer bc« Verbrechen« angeHagt, gegen

ba« gefammte 3ubcnthum bic Vcfchulbigung eine« „rituellen

Morbe«" erhoben $u haben.

Slber woher ift benu biefe beterminirte Vefchulbtgung ent*

ftanben? 2öer waren bie „$lnftifter bc« ^roceffe« auf ritu-

ellen Morb", bereu eremplarifchc Vcftrafung t>on ber3»ben»

treffe verlangt wirb? £)ie ®efchicht«ergählung , bie bem ge-

richtlichen Urtheil beigegeben ift, conftatirt gleich im 33e*

ginn, baß ber erfte 3mPu^ / c»1 rituelle« Verbrechen r-on

£eite ber 3UDcn 3U mutljmaßcn, oon ben 3u^n felber aufis

gegangen war. 511« bie Mutter (rftl)er«, nachbem ihre Xochter

in nächfter Wähc ber ©mtagogc fpurlo« verfchwunben war,

auf ber <Suche an bem jübifchen Xcmpel oorbeifam, traten

ber Xcmpelbtener 3°fcPh Scharf unb feine Jrau au« ber

baneben gelegenen SBohnung ihr entgegen, „unb fprachen il)r

Xroft ju, fie möge fich nicht grämen, ihre Tochter werbe

ficher gum Vorfchein fommen, auch anberöwo h^be fi<h txn

folchcr gall ereignet, auch bort würben bie 3uoen M*bäch=

tigt unb ba« vermißte jtinb würbe bod) fpäter auf einer
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SßBiefe gefunben." $a$ ©ericht eqdljlt weiter, biefem jeben*

fattö unflugen £roft ^abe bie 2Bittn>e vorerft feine Söebeut*

ung beigelegt. <5rft einen Sttonat fpdter fanb tyr Verbaut

neue ftatyrung buref) einzelne <5afce, „welche ber vierjährige

8ohn be$ Xem^elbiener« Scharf vor Vielen fallen Ucg"^

ba& nämlich ber <£ftl)er in ber Synagoge von einem Schächtcr

ber £al$ burchfehnitten korben fei. SDer ©tu^lric^ter hatte

bi^er vergeblich nach ber verfchtvunbenen öftrer polizeilich

gefafjnbet; jefet nahm er ein 3eugenverhör über bie 9lu$«

fagen beö Knaben <5amu Scharf vor, unb auf ©mnb be«

3^efultatö tvurbe bie gerichtliche Vorerhebung angeorbnet,

bei ber fidj vor 3lttem bie belaftenben 5lu8fagen be8 vier*

gehnjährigeu Sohne« beäfelben Xempelbienerä Scharf, ndm*

lieh be$ 3Hori$ Scharf, ergaben, welche biä 311m Schluß beS

^roceffeö bte Hauptrolle fpielten.

Ohne bie von ben 3uben felbft veranlagte ^ßräfumüon

beö rituellen *Dcorbeä tväre nun ber gaH criminaltftifch ein*

fach gelagert getvefen. ©an$ fo, tt)ie er bei ber vorjährigen

Unterfuchung lag, tvo ein Rabbiner in ©alijien ein blöbeS

Stäbchen mißbraucht, bann auö §urcht vor (Sntbecfung

im Äefler ermorbet unb trgenbivo verfdjarrt fyatte. lieber*

btefc I>atte ber S^ächtcr Salomon Schtvarg, ber von bem

jungen Worij atö §auptthäter angegeben war, im vierten

Sftonat nach bem Verfdmrinben ber (£ftl)er im ©efängnifc baS

@eftänbnij$ abgelegt, bajj er baö Habchen im 3<>rn erfchlagen

unb bie Seiche bei Seite gerafft h^be. <£r ^at jivar baS

(^eftdnbnin, unter mehr als verbächtiger Sflotivirung, fräter

nnbervufen ; aber e$ l^dttc boch ben Stnlafj geben tonnen, bie

Unterfuchung in biefer ^Richtung ju führen. Slnftatt beffen

ift bie Angabe be« Schäd)ter3 auö bem ^rocefe völlig ver=

fönmnben. lieber bem Veftreben, ben rituellen Stforb gu

eriveifen ober feine Unmöglichkeit barjuthun, ift gänzlich ver*

fdumt korben, ber ^ftoglichfeit eine« Verbrechens aus anberen

Motiven nachjuforfchen. SSenn ein folcheS Verbrechen vor*

lag, fo gab cö fein beffercS Littel, baSfelbe gu vertufchen,

28*
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aU eine bevartige (Scmpticirung unb Verwirrung mit bem

rituellen 23erbad)t; unb wenn ber junge Sflovifo „angelernt"

worben wäre, fo tonnte man faft auf ben Slrgwoljn fommen,

er tt)dre Don gang anberen fieuten als ben 9lntifemitcn a\u

gelernt worben.

3n ben ellenlangen Sieben ber SBerttjeibiger , bie mit

9tu*na$me be3 rabifalen 9lbgeorbneten Götoöö lauter ^uUn
waren, nahmen nun bie ©afoungen be$ Salmub ben Dtaum

ein, ber für bie grage beftimtnt gewefen wäre, tt?or)in bie

arme (*ftljer fonft etwa gefommen ferjn tonnte ? &urg »ortyer

tyatte in bem ^rocefe gegen ben 2U>georbnetcn Sftocgt) in

^eftlj ber calbinifä^e (Staatsanwalt gefete behauptet: „na$

ben Sefjren ber Äirdjenoäter
, inöbefonbere beS 1)1. Stomas

toon 9lquin, fei bie (£rmorbung ber 3uben ein c§riftlid)e$

$)ogma," ber Salmub fei bagegen ein gang unfdjulbigeä

SBufy1
) 60 arg machte es nun gwar ber (Staatsanwalt in

9h)iregr;l)aga niä)t, rnetfeidjt weil ingwifc^en fcier Geologie*

Sprofcfforen in Sßeftfy £errn gefete gum 23ewetS aufgeforbert

1) 2)ie 3rrage über ben blutigen DfterrttuS ber %uben laffen wir

^tev ba^ingcfteUt. $afj aber ber Xalmub geeignet ift, unter

feinen ftrengen Anhängern ben roüftcftcn ftanatiämuS unb

niagifdjcn Aberglauben ju verbreiten, aud) wirtlid) Verbreitet

b,at, ift unzweifelhaft. SBor &wan$ig 3oljwn ift in ftranfreid)

^wifdjen ben jübifdjen Parteien ber Streit wegen beS $almub

tor bie Ceffentlidjfeit gebogen worben, unb bamalS Ijat ein

SReformjube in ber „Opinion nationale" erMärt: ber Jalmub

fei ber fdjlintmfte £yeinb be§ Subentfnims, unb fein Sfraelif

fönnc gleichzeitig ein guter Salmubift unb ein guter Bürger

fetin. $er ©erfaffer behauptet, ein fet)r eifriger £$ube l)abe i^m

gefagt: „©eltfamc SBifionen ftnb barin alä religiöfe, bürgerliche

unb moralifdjc ©efefee aufgeteilt, unb jahlreidje Grjä^lungen

finben fidj barin, meiere ben gefunben 2Wenfd)cnr>erftanb unb

bie ©ottfjeit bcleibigen." Gr fährt fort: „$ic Gommentarien

be§ lalntub, unb befonberS ber Sdnilrjan Slrud), ber geheiligte

Gober. bcS SRabbiniamuS, gearteter als ber ^entateud), fd)lie&t
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Ratten. 2lber im §erjcii fdmnt er bcr gleichen Meinung

gewefen 311 fetjn.

W\t einer Unverfrorenheit, bie in ben 3(nnalen bcr Suf^S

unerhört fetjn bürfte, fteUte fich biefer (Staatsanwalt von vorn=

herein grunbfäfclid; auf bie Seite beä £almub. berufen, wie

er war, bie Auflage 311 ergeben, ober aber $urücf$utreten,

hat er fich von Anfang an mit folchem (*ifer auf bie Seite

ber Slngeflagten geworfen, bafe biefelben eigentlich außer il)m

gar feinen weiteren 23ertr>cibigev gebraucht Ratten, liefen

Wann, wenn er feine Schulbigfeit nicht thun wollte unb an

bie von ihm felbft geftellte $lage nicht glauben Tonnte, ab»

juberufen, I)ätte ber Suftyuuuiftcr 3^cc^t gehabt. Wn*

ftatt beffen burftc ber fonberbare Staatsanwalt von Anfang

bis 311m (?nbe bie Diollen verweb fein unb bem fteigenben

Uebcrmuth, ja man barf fagen ben Frechheiten, ber übrigen

SBertheibiger bie Stange halten, felbft gegen ben ®ericht$s

^räfibenten.

Sluf ber bunfeln golie ber ganzen ®efd)ichtc tritt ber

fogenannte „Seidjenfchmuggel" am braftifchften hervor. $)ie

Unterfuchung über biefen bejeichnenben 3wifchenfaU ift fo

raffinirt verwirrt worben, bafj c$ nid)t $u verwunbern wäre,

14,000 Gtefefre ein, bic bem mofaifdjen ©efc^ cbenfo entgegen

fmb roie ber aivilifation; 23 betreffen bauon ba« ©afajen ber

$>änbe, 17 bie «Reinhaltung ber ßatrinen, 319 bie Cfterfeier,

1279 fmb Sabbat$Vorfd>riften , 177 betreffen bie «rt be« «ie^

abfd)tad)ten*. $er 9Rin^ agui m ift eine Sammlung von

$orfd>riften, von benen man feine Spur in bcr Sibel finbet,

unb toeldje bid auf bie geringften $etaüä bie ftanblungcn beä

Sebent, ben Sdmttt ber §aare unb bed SJartä regelt, bie

£eVf)ilim, treibe an ber Stinte getragen werben fallen, bie vier

Xrobbeln, melctje Don ben vier Seiten ber Äleiber nieberljängen

foüen, bie 3nf<f)riften auf ben Xfyürot, bie breifad)e ?lbtuafd}ung,

mittelft roeldpr man bie böfen @kifter $u verjagen Ijat, bie fidj

be« borgend auf ben ÜRägeln ber Gläubigen nieber&ulaffen

lieben ?c." Wu« ber „SlugSburger ^oftjeituna," Vom

9. Stpril 1862.
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n>cnn in gan$ Ungarn fein 'äJcenfch bem Stefultat ber (5)c=

ric^t«Dcrl;anblung über biefen wichtigen Ißunft ©lauben

föenfen würbe. £)er £>ergang war fur$ folgenber. (*$

waren feit bem SkrfdjnnnbeH ber (5ft^er 79 £age r>erpoffen,

als aus ber sn>ci§ ein wetblidjer ßeichnam aufgeftfeht würbe,

welker mit ben Kleibern beö 9ftdbchen3 angetan war nnb

feine 3>er(efcung burch einen Schnitt am £>alfe 3eigte. £>te

gilben lrinmv^irten ,
baß bie ßcicfyc ber öftrer enblidb ge*

fnnben fei, bereit rituellen ÜJtorb man ihnen imputiren wolle,

unb fte ließen e$ an feiner 53emül)ung festen ju beweifen,

baß eä aud) wirfüch bie (5:[tt)er fei. 3fyrc (Gegner aber be=

l;auptcten nicht nur, baß bie aufgefifchte graucnSperfon bie

fcerfdjwunbene Sotymofft) nid)t fei, fonbern fte bcfdjulbtgten

bie gilben gerabeju einer g-dlfd;ung, baß fte ftd) nämlich

einen beliebigen grauenleidmain verfdjafft, benfclbcn in bie

Äleiber be$ fcerfdjwunbenen $JfäbchenS gefteeft unb in ben

gluß geworfen hätten, unb gwar in ber 5lrt, baß er früher

ober fvätcr aufgefifebt werben mußte.

3)aß bie an ber fieidje gefunbenen Kleiber wirfltch bie

ber (*ftl)er waren , betätigten bie ^eugenaudfagen, wie bieß

auc^ baä gerichtliche (£rpof6 $ugeftel)t. ®ewiß ein Umftanb

von fchwerer Tragweite, wenn bie ßcic^e nicht bie be$ ver=

mißten ^iabcbenS war! Vilich baä geridjtäcu^tltchc Rarere

hierüber fiel nid)t 31t (fünften ber jübifcheu ^Behauptung aus,

unb als enblid) bie ßcidjenrcfte auä bem ©rabe auch ncc$

ber mebicinifdjen gafultät in ^eftl; unterbreitet würben, ^attc

bie Sßerwefung jebe Sicherheit ber Unterfuchung fceruichtet.

2Sa$ aber bie 3eugenau$fagen bei ber erften Wgnofcirung ber

£eid)e betrifft, fo tyricht fich ein ungarifcher Sßerichterftatter,

ber im Uebrigen mehr auf Seiten ber 3ubcn ftel)t, barüber

auä, wie folgt: „3n erfter dletyc mochten wir bie 2(u$=

fagen be$ reformtrten Seelforgerä unb be$ Selkers in£if$as

©fjlar al$ beftimmenb bcaeichnen, bie beibe baß Habchen

mehrere 3a$re hinburch unterrichtet unb gut gefannt hatten,

unb bie nun mit aller, in einer folgen Sad;e möglichen, iöe=
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ftimmt^ctt auögefagt: ber Seichnam fei nic^t bcr ©ftfjetö ge=

mefen. 23eibe mußten ihre ^Behauptung auch gut gu bc=

örünbcn itnb erfcheinen baher, mögen fte auch nie an ber

lebenben (Sftfyer, noch fpäter an bcm fieictynam, wie es Sßer*

thetbiger (£otoöä übertriebenermeife verlangte, Sfleffungen

vorgenommen ^aben, als glaubmürbige 3eugen." *)

Söebeutfam fugt bcrfelbe Sßeridjterftatter bie 23emerfung

X?ci : „S)ie ftetä partciifd), roeil toon femitifcfyer <£cite au$-

$ehenb, gefärbten Berichte ber öfterreic^ifc^en unb 311m £I;ct(

auch ber ungarifc^en Sölättcr gingen benn auch über biefe

Reiben 3 eUiJcn Wc^t t)imneg.
/J

2(ud) bie Sflottoe be$

Urtl^eilö machen eö fo. 5(uö bcr jfibifd) = liberalen treffe,

welche ben ÜRarft monopoliftifch be^errfc^te, hätte man aud)

faum erfahren tonnen, baß ber Vertreter ber ^rioatflägerin,

9(boofat ^alar;, für feine itlage irgenb ctmaö Sriftigeö

cin$umenben mußte, roäljrcnb er bocr) bie burch bie 3)er=

hanblung unerffütterten $hatfachen, barunter namentlich ben

verrdtr)erifc^en ßcichenfchmuggel, ol)ne alle ?pi)rafeologie gu

3>ebermann3 nochmaliger ^Betrachtung am 6djluffe nacft l)in*

gcftellt \)<xt. Gr hat übrigens 9camenö ber Butter 6olt;-

Tiiofft) ^Berufung eingelegt. 3UDem muB 9e9en einige auö bcr

9teif)e ber vernommenen 3cu9en wegen 93erbad;t be$ SReinctbä

von Slmtämegen Älage erhoben merben, fo bafj bie büftere

9lffaire auch jefct noch auf ber SageSorbnung ftel)t.

Sei bem $u ermartenben 9tachfpiel wirb bann bie 5^a9e

megen 23eftedjung ber 3eu9cn xn ocn 93orbergrunb treten.

23ei il)rer Vernehmung in ber öffentlichen SBcrhanblung ift

bie SBiberrufung früherer Sludfagen fciel häufiger gewefen

alö baö ©egentheit, unb eö mar mit Rauben gu greifen,

welche 9iotIe ba$ jübifche ©elb babei gcfpielt ^atte. Ruberer-

feit« mürben bie ber SBcrtheibigung ungünftigen 3tu$tn

burch bie oerwirrenben Äreuj= unbQuerfragen ber Slbootaten

1) 33crid)t bc8 ungarifd>en §auptcorrefoonbenten bcr 9Hüncf)ener

„Wllg. ßeitung" öom 8. Muguft.
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bis auf's 33lut torquirt. £)ie Herren fa^en fid) auct) irt

bicjcm 33evfat)ten fo nxntg gchinbert, bajj bie angeflag,teit

3»uben fchlicfjlich fogar ben £>aupt - 23elaftung$3eugen, beit

jungen 3)iorij Scharf, in öffentlicher ®erid)t$fifouug toer»

fluten uub anfpuefen, ja il)n $u prügeln fid^ anliefen

burften. @o mufjte e« freilidj fommeu, bajj, tüte ba$ Urttjeit

fagt: „bte gegen bie
s3lngeftagtcn (in ber Untersuchung) an=

geführten Seroeiöbaten im Verlauf ber ©chlufetterhanbluna;

ntdjt nur feine Söefräfttgung erfuhren, fonbern entfc^iebeit

abgefchnjächt nmrbcn."

®erabe tvctl bie Äeuntnijjnahme r>on bem ungarifcr)en

3ubenprocej3 bis in bie tiefften ©dachten ber 23olf$maffen

ins unb außerhalb be$ Ungarlanbeä ^incingebrungen ift, nnrb

er als ein geuer$eic§en fortleuchten , baö bie jübifch s liberale

treffe mit all ihren ^hra fen fcon ber „<5d)cuibung ber

Humanität be$ Sahrhunbertö" nidjt auölöfajen fann. £)ie

focialen Erfahrungen, bie baö SOolf n>eitum mit ber Huma-
nität ber jübifdjen $elbmacht eingeerntet f)dt, finb nun nodj

gefteigert burd) bie 23eimifdjung eincä töbtlichen religiösen

2lntagoni8mu$. „$)ie chriftlich- germanischen Argumente, mit

welchen man in S3erlin unb München ben alten föacenfyajj

mobern auf$upufcen toerftanb" ,
*) tonnten im gemeinen 93olf

nia^t »erftanben werben. Slbcr ber Einbrucf auö ber <55e*

fliehte bed $ifja=(5f$larer SßroceffeS bebarf feiner befonberett

gaffungäfraft. SDic chriftlich-germanifchen Argumente im

£ampf gegen bie Uebenouä)erung beö 3ubentl;um« fyäbtn in*

be§ au« bem $roce& gleichfalls namhafte SBerftärfung er*

fahren, inbem er gezeigt hat, bafc bie jübtfehen 3^imthungeu

bereit! auch an bie geheiligte 3ufti$ heran*r*tcn bürfen, unb

wie über bie Eigenwifltgfeit eine« parlamentarifa) berfafc

ten 6taat8 burch bie 23örfe jübifche SBerrufäerflärung unb

(Srebitfperre ©erhängt werben fann.

<£$ fehlt überhaupt nicht an ©arnungfyeichen, bic bem

1) „©edjeuMatt ber ftranffurter Bettung" üom 12. «ug. 1885

Digitized by



381

3ubcntl)um jur $orfid;t unb ättxcfbicnltdjer 5Befd;eibcu^cit

ratzen fönnten, inbem fte nur 31t beutlicf) erfennen laffen,

tuie oiel [tili Dcrbiffener 3n 9v"mu xn & cr einem plöfos

liefen (Snpactyen entgegenfebtummert. $)ie 9lvt unb 2Mfe,

tme fiel) baä umverteile 3 l^cn^)um nu * b«» Wngeflagten

\>on Xifeas<$felar tbentifteirt unb iljre ©adje geführt bat,

läfet nic^t glauben, bafc eä ftdj bie Sßarnungcu gefaxt feim

laffen werbe. 3m C^egentbeilc ift gerabe j[e(jt ber geljäfftge

Uebermutl) im steigen, $or meljr alä awan$ig 3<nl)xtn

tonnte bie ©rflarung be$ 3uben 8ammtcr in einem Berliner

Blatt: „®ott gerftreute bie ^nUn über bie ganje @rbe,

bamit fic unter allen Bölfern fcr>n follten nrie ber ©auer-

teig, unb enblic$ als bie 9luSerwäl)lten $ur §errfc$aft ge*

langen über Me" — nodj al« ber Einfall eines CuerfopfS

betrachtet werben. §eute muß ntan bereite eine gemeinfame

2lnfd)auung beS 3ub*ntl)umS barin erbtiefen, bie fiety in ber

jübifetyen treffe ebenfo ungentrt äufjert, wie in bcrfelben

bie gläubigen ßattyolifen unb ^roteftanten längft unb ganj

folgerichtig als gemeinfchäbliefje iBolfSelemente ^inöcftcflt

werben.
51 tn 24. ttuauft 1883.
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XXX.

2>ic ^^ilofo^ic bc$ ty. BugnfHira«.
1

)

§eutautagc ifi jiemlid) allgemein anertannt
,

bag bem tyt.

Sluguftinuö aud) in ber ©efd;id>te ber ^ßlnlofopljie ein öljrcns

plafc jufomme. £aä afcfpredjenbe Urteil G. Dcei nt) o Ib ' ö,

ber iljn „fd)led)ttyin au$ ber Weifye ber ^ilefoptycn auäfölicHt"*),

barf al$ ein ü&errounbener ©tanbpunft be$cid)net werben, (Sö

ift »or allem baö SBcrbtcnft §. Witter'«, baß bic ®efdjic§tc

ber s
£ljilefopljie fldj cingeljenber mit bem Center 5lugufHnu3

bef<$aftigt, at* e$ fcorfjer ju gefdjefjen 'pflegte. Witter felbft

»ibmct ber ^ilofoptye be$ 1)1. 9luguftinu« baö ga^e fettete

Söud) feiner „®efä)id)te ber d) rift liefen ^ilofopfyie."
8
) $ludj

§ u b e r anerkennt, bafj 3luguftinu$ „ebenbürtig neben ben gr5fj

ten $fyilofop§en ber antifen rote ber mebernen SEÖelt ftefye." *)

Widjt nur bei @töcfl, fonbern aud) beilleberroeg unbßrb;

mann finbet biefer „fpcculatit>e Wiefengeift" *) gebü&renbe 33es

1) $on $r. 3. Storj. 9Wit Approbation beä tjodjw. §errn Grjr

bijd)of* t»on ftreiburg. ^rcibuvg im ibreiägau. §erber 1882.

VI, 260 6. (4

2) @cf(f)irf)tc ber $$UofopQie, 4. Aufl. 1854. I. S. 403.

3) ÖJcjd)id)te bei $ty(ofop$te. VI. @. 133-443.

4) Wtofopf)ic ber JHrcf)cnöäter. S. 314.

5) So nennt ifm 8 Udler, öefd)id)te ber »e$ict)ungen jtoifdjcn

Geologie unb ^aturtoiffenfc^aft I, 23t. dagegen weife ©.

&eucr lein in feiner ftbfjanblung „lieber bie Stellung Mugu»

ftinS in ber ftird)en= unb Gulturgefdjidjte" (Söbete fciftor. 3ett*

fa^rift 1869, @. 270 ff.) bem Genfer SlugufrinuS ntdjt geregt

flu werben.
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optima. 3n bcn legten breißig Saljren ift eine anfe$nli$e

3a$l »on größeren unb feineren <2a)riften über einzelne fünfte

ber auguftinifdjen $l)tfofopl)ie erfdjienen. lieber bie SPftycfyologie

$Iuguftin$ fdjrieben ©angauf (2Iug$burg 1852), gerraj

($ari« 1862 unb 1869), ^einjclmann (£alberjhbt 1868

unb %tna 1874); über (eine Seljre Don ber llnfierblid)teit

SBörtcr GJreiburg 1880); über Wartung unb (SntioicftunaSs

flang feiner $ljilofop$ie glotte* (üttontpettier 1861) unb

SKaoille (©enf 1872); über feine (5rfenntnißUI)re ©djüfe

(fünfter 1867) unb üflerten (£rier 1865); über feine fyeculcu

tioe £fyeofogie ©angauf (Wugäburg 1865), Horner (33er?

lin 1873), »an (Snbert (greiburg 1869); über feine ©e=

f<$idjt*p$ifofop$ie Dccinfcnö (SchaffRaufen 18G6); über

feine Scljre oon ber ©etbftcrfenntniß ÜJleljer (33onn 1860)

unb üftatinäe (kernte« 1864); über fein Eer^iUniß 3U Biotin

£ö"fd)e (3ena 1880). 9tod> fehlte in $>eut|d)lanb eine mcno=

grapfyifcfye ©efammtbarfteflung ber ^^ilofep^ie beä $lugus

ftinufl, ü>ie fie grantreia^ an 9tourriffon'$ jweibanbigem

Söcrte ($ari« 1865 ; 2. Hufl. 1869) bepfct.

$iefe fiücfe füllte bura) £>errn ^Dr. 3. <Stor$, Pfarrer

im n>ürttcmbergifä)en Sfteuburg an ber 3)onau, aufgefüllt n>er=

ben. £>er gelehrte ^erfaffer Ijat fetyon vor jeljn 3 a^en bunfy

eine Slbljanblung über «bie fpehilatioe ©ottcäleljre be$ 9tifolau$

ton ßufa" J

) fein Talent für li($tt>ofle ©eljanblung pfyilofop^U

fd)cr fragen bofumentirt. <Seinc „?51jilofopl>ie beä ^1. SCugiu

ftinuö" jeia^net fiä) oor ädern bur$ ßlarljett ber £arftellung

auä unb ocrratl) anerfcnnenäwertfye Vertrautheit mit ben 8d>rif*

ten be$ großen ßirdjenlefyrerS. 5lußer ber ©efdjtdjte ber $ljU

lofoptyie oon bitter ftnb bie befannten SSerfe oon §uber, 33inbe=

mann, ©angauf (nur bie „mctapfytyfifcfye ^{t>a)ologie" , tute e6 •

fdjeint, ntcfyt auä) bie „fpeculatioe ficljre oon ©ott bem $)reU

«inigen")/ Horner unb »an (Snbert benüfct. Ginc eingetyenbere

Verwerfung ber gefammten einfdjlagigen Literatur wäre gewiß

tielen fiefern erroünföt gewefen.

$)er Verfaffer beljanbelt: 1) baä ^rineip ber auguftinU

1) 2f)eotog. Ctuartalfdjrtft 1873, @. 1—57 u. 220—285.
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[$cn $l)ilcfepf)ic, 2) bic (Srfenntnifelcljre , 3) bic ¥ft?^otoijieA

4) bie fpcculatite £$coU>aie. ©ei ber Darlegung be$ intcllcts

tueffen (SntwicfUingflgauged bc$ 1)1. 2(uguftinu$ oermiffen wir

ungern einen näheren ©ertcfyt über bie eigentlichen ptyilofoptjU

fdjen Sdjriftcn : „gegen bie Slfabemiter", „über ba$ glücffclige

Sebcn", „ton ber Orbnung," „©oliloquien" (nid)t ju ter=

»cdjfeln mit ber unäcfyten (Schrift gleiten Hainen«), „über bie

Unfterblicf>feit ber £eele" , „über bie @rö&e ber ©edc", „über

ben freien Sitten", „über bic ÜJcufif." £ie neuejte Jtritif $at

aud) bic 9Iedjttyeit be$ oon ben 33encbiftincrn bcanftanbeten

Jragmentä: „^rineipien ber $)ialcftif" $u fyol)er 3Baljrfcf}einlic§s

feit erhoben. ')

Xie gorfcfyung bcö §1 Sluguftinuä r>at einen ttycologU

fetyen (S^rafter. (Snbjiel ber pfyilofo^ifdjen ©peculatien ijt

i$m bic (Srfenntni§ ©ottcö. $>er 2öcg $u biefem 3iel ifl bie

©elbfterfenntntfj. 2
) Snfofern c^arafterifirt fidj feine ^fyilofopljie

burdj eine torherrfdjenb pft)ä)otogifdje SRictytung. „OTe

©peculation be$ $ird)emjater$ geljt auä t>on pftychologifdjen

^^atfac^en unb cnbet in tljeologifd)en <5afcen." ')

3m 3 weiten fyeii — (Srfenntnigle^rc — tommen jur

(Sprache: bic ®en>i{#eit bc« ©elbftbemu&tfetonS at$ 9lu$gang«=

punft aller Sßljitofophic, bie ©imie6erfcnntni&
;

ber SSerftanb,

bic inteflettuene (Jrfcnntnifj, beren Urfprung (3beenle^rc), unb

ba$ 53er^altni§ ton Glauben unb 2öiffen. Settern 3lbf<^nitt,

ber reajt anjic^enb getrieben ift , möchten wir befonberä ber

iBeac^tung empfehlen.

©elbffc in toiffcnfc^aftlic^cn Söerfen toirb ba« berüchtigte

„Credo
,

quia absurdum"
, auf Wuguftinu« jurücfgeführt. *)

*RicbJ$ fann unrichtiger fetyn, al« biefc Untcrftetlung. *) w 9ttts

1) 8. $rautl, ©efWte ber *!ogir, I. 8. 666 ff. unb Seuffcl,

©cid)id)te ber römifä)cn ßitcratur (3) 8. 1042.

2) „Noverim me, noverim te !" Solil. II. 1.

3) $>etnjelmann, Hugufttn* Sefjre Dom SBefen unb Urfprung

ber ntenfd)lid)en Seele, fcatberftabt 1868. 8. 3.

4) S- 33- bei $rantl a. a. D. III. 8. 202.

5) 9?ur I e r t u 1 1 i o n gebraucht einmal ben id)roff flingenbeu WuS*

brud: „credibile est, quia ineptum est" (ba$ Seiben
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mal« tyat e« einen ©eift gegeben, ber ben Äamtof $toifdjcn (§Jc=

banfen unb ©tauben fc gewaltig bura^gefamtft, ber von ber

(Srtyabenljeit be« teueren, aber audj Den ber 9totljwenbigfeit be«

erfkren fo burdjbrungen gewefen wäre at« Mugujtin . . . 9itc-

manb tyat fo wie er fic^ biefe« fingen be« ©tauben« mit bem

$weifelnben Söiffen gum Söewufjtfetyn gebraut. 1

)

„Wild) in religiöfen fingen, wie in anbern, oerwirft 9tugu=

ftinu« einen blinben ©Iauben unb forbert ben ©ebraudj be«

SBerftanbe« unb ber Vernunft, ein felbfitfyatigc« 3orfd)en, ein

(Streben nad) wiffenfdjaftlidjem (Srfcnnen . . . 2>er ©laube

Brauet ni$t anber« oorfyanben ju fefcn, al« im 91 u f dt> I u

6

<an bie Kriterien be« benfenben SBerfUnbe«, au«

benen bie Söirflic^feit einer Don ©ott gefegten Muttorität er=

$etlt . . . Söenn ©taube unb maljre« $>enfen ftdj gegenfeitig

n'ifyt au«fdjlicf}en, fonbera ergangen unb forbern, fo folt audj

ber ÜHenfd) überhaupt ni$t beim bloßen ©tauben fteljen bteiben,

fonbem ba«, wa« er im feften ©tauben befifct, im Stdjte ber

benfenben Vernunft erfennen, um c« jum SÖefifcttyum eine« fiebern

Söiffen« ju machen. 2Öer nidjt biefen gortfabritt Dom ©tauben

3um SBiffen maa>t ,
weijj gar nidjt , wo$u ber ©taube nüfce.

$)ie (Srfenntnifj ifi bie Sru^t, bie ber fromme ©laube tragen

foH." ((Störs, ©. 98—100.)

3)ie tieffinnigen Wuffcfylüffe, reelle fi<$ über ba« 23er^alts

nijj be« ©tauben« jum 2)enfen unb (Srfcnnen in ben ©Triften

3IugufHn« finben — wir erinnern nur an ba« flaffifcfyc ©ort:

„5öir fönnten ni$t glauben, wenn wir nia^t eine vernünftige

(Seele Ratten"*) — ftnb befonber« be^er$igen«mcrtl) in einer

3eit , in ber fo oft bem „ungläubigen Kenten" ein gebanfen-

be3 Solmeä ÖJotteö) ; aber ber 3ufammcnljang , t>or allem ba«

unmittelbar folgcnbe „certam est, quia impossibile"

(bie 9luferftef)ung), [de carne Christi c. 3] jeigt ftar, bafe Xcr*

tullian nur Don bem ©djeine ber Ungereimtljeit fprtdjt , roie

aud) £eibni$ anerfennt (Discours de la conformite de la

foi avec la raison, §. 50).

1) üorena Don Stein, bad S8ilbung3u>e)"cn , 2. 9lufl. 1883.

1. Xljeil, <B. 450.

H) Epist. 120 (al. 222) ad Consentium n. 3.
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lofer, blinber ©laube, audj Bei „gebilbeten $at$olifen"
,
gegen*

überfielt.
'

3m brüten Steile — $ffc<$ologie — werben be^anbelt

:

bie 3mmaterialitat, (Sin^eit unb Unfterblic^feit ber ©eele, ferner

„<Eecle unb Seib", „(Seele unb ©ei(t" unb bie (Seelenoermögen.

üftandjcä oon bem, was $luguftinu$ gegen materiatiftifc^e 3luf«

faffungen au«gefproben, lagt fidj auä) fycute nic$t überbieten.

Sie treffenb ift $. 33. bie £imoeifung auf bie £$atfa$e, ba§

bie matljematiföen begriffe ton 8läd)c, 2&nge, $unft nirgenb*

in ber Jtörperwelt ftä)tbar finb, ba§ fk oiclmeljr nur al$ uns

ftd>tbare £rager ber f5rperlia)en Sonnen in geifliger 9lnfdjauun$

erblitft werben .... $efjmegen fann audj ba« biefe 33or=

ftellungen in fta) tragenbe pfyc^ifdje 3Sefcn unmbglidj etwas

ÄörperltdjeÖ fetyn (©. 112).

9ln überrafcfyenben ©cbantenblifcen ifi 9lugufHnu$ retd^crr

M biejenigen aljnen, welche feine ©Triften wenig ober gar

nic^t fennen. $>amit ift nid^t gefagt, ba§ biefer rafUo« flrcb*

fame ©eift fid) in allen feinen 9lnfä>auungen ftet* gteicfy ge-

blieben, ober oon allen unnötigen 9luffaffungen unb Sägers

ungen freijufpredjen fei. 9lUe 5>erfu<$e, ben tollen greityeitäs

begriff mit ber augufHnif d> cn ©nabenfetyre in ungetrübten

(Sintlang ju bringen, ftnb mißlungen unb muffen mißlingen.

Slud) bie Darlegung unferä $erfaffer$ (8. 145 ff.) tonnte

ben Ginbrucf hervorbringen, alä ob 9lugujtiiiu« baö fdjwicrige

Problem über ba$ SScr^ältniß oon ©nabe unb grei^eit ebenfo

befriebigenb gelöst fyattc, wie bie grage über baö $erl)altiii&

$wifd)en ©tauben unb 3Biffen. ©ei unbefangener SBürbigung

beS gangen 3luguftinu$ (ann man ftcfy ber ©inftcfyt faum Oer*

ffließen, baß in feiner 2e§re oon ber ©nabe unb ^ortyers

beftimmung bie SlajiUeäferfe be« gewaltigen ©eiftcä liege. 2Bir

^anbeln nur im kirnte unb gemäß ber 2lufforberung be$ großen

9ttanneö, wenn wir an bluffte Hungen, bie tym perfönlidj an=

gehören, bie freimüt^igffce Äritif üben. Sluguftinuä wollte feine

blinben SSeretyrer, fonbem ftrenge Äritifer; 1
) er wünfdjt fta>

nia)t lectores, fonbern intellectores.'). 9ciemanb follte

1) De trinitate 1. III prooem. n. 2.

2) Epist. 148 c. 4. n. 15.
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etwa« befftalb für mahr galten, meil 9luguftinu$ e<? gefaxt
;

*>

hat er ja gegen ben Sa^lufj feine« 2eben (3 mit aufrichtiger

Selbfifritif fo manage feiner früheren ^Behauptungen jurüefges

nommen ober eingcfdjranft. (SinfUhtflooUe Gabler waren ihm

erwünfajter, alä unfcerfiänbigc fioSrebner. *) 5)a$ SBort

üttöhler'S, ba& e« „ben Sehrern ber 2Biflenfd)aft 3U allen

3eiten ferner gemefen, ihre Unn>iffen^ett einjugeftehen",
3

)

finbet feine 5ln»cnbung auf 2lugufrinu$, ber e$ für feine Schanbe

hielt, fein 9tta)tn>if[en ju befennen, um nicht burd) öorgeblidjeö

SEÖiffen bie 5lnn>artfa)aft auf mirflicheä Söiffen ju berlieren. 4
)

So magte er in ber fa>on bamalö viel erörterten Streitfrage

über (SrcatianiSmuS unb ©eneratianiämuö, bei bem Langel an

entfdjeibenben 33emei«grünben , fein abfchließenbe« Urteil. 5

)

lieber bie Stellung, welche Sluguftinuö ju biefer pfy<ho=

logifchen Srage einnimmt, berietet ber 23erfaffer erji im eierten

Xtyil, welker bie fpeculatioc H)co^ä^c behanbelt. (5$ mürbe

ju weit führen , auf bie einzelnen intereffanten 9lbfchnitte über

©otteäbegriff , ©otteSerfenntnife , göttliche 3beeu, Schöpfung,

3:hcobicce naher einjugehen. gajt jebermann mei§, ba& $lugu=

ffcinuä in ber fpeculatioen ^cotogic mic ein Äöntg in feinem

deiche tyxxfät. 3U ^er tyxxlityn Stelle, in melier er bie

Erhabenheit be« göttlichen Sefenö über alle tHnmenbung ber

arijlotelifchen Kategorien filtert : „So m'el mir e8 vermögen,

müffen mir e$ oerfudjen, ©Ott $u benfen als gut ohne Cuali=

tat, als groß ohne Ouantitat, al$ Sa^öpfer ohne SBcbürfnife,

als OTem oorauSgefefct ohne Sage, als 2lIIeS enthaltcub ohne

3uftanb, als überall ganj ohne Ort, als immerroahrenb ohne

3cit, al$ alles 3kranbcrliche ohne Selbftoeranberung madjenb

unb als nicht leibenb"
6
)— bemerft £renbclenburg: „28ohl

1) De dono perseverantiae c. 21. n. 55.

2) De trinit. IL n. 1.

3) Smnbolif (7), 3. 62.

4) Epist. 190 ad Optat. c. 5. n. 16.

5) De anima et ejus origine I. c. 15 n. 25; IV. c. 2; cfr. re-

tract. I. 1, n. 3.

6) De trinit. V. c. I. n. 2.
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nie tyat bie bleidje.garbe logifäer 9l6ftraftionen ein erhabenere«

SBilb ge$eic$net." ')

Unfere 3eilen fyaben ben 3wecf, bem 33udjc beä $)r. <ötor$

unb unmittelbar ben ©djriften beä $1. 9luguftinu$ redjt ticle

fiefer ju gewinnen. 2)ic j&t\t, n>eld)e bem ©tubium ber augu=

ftinifc^en ©Triften geiuibmet wirb, ift leine verlorene ju nennen.

„<£in ©<$riftfieUer t»on foldjer ©eroalt fcerbient mo^t gelefen

ju »erben. 0 0 2Ut($ für^te SRiemanb, bajj bie ©eföaftigung

mit 9luguftinu$ nicfyt mefyr jcitgemSfj fei , ober fyinbere, „auf ber

£6tye ber 3*it $u fielen.
0

(Srft jüngffc §at ein um>erbadjtiger

3euge an bie fyotye 33ebeutung erinnert; bie HugufHnuä au<$

für unfere 3«it beanfpru<$t. „Huf biefe Sine ©ejialt tyaben

mit gutem 9ie$t ade folgenben 3«ten, toor allem roieber

unfer 3a$rtyunbert, baö biefclbe ganj ju fcerftetyen

Beginnt, bie ©liefe gerietet . . . Unfere ©egenroart §at fu$

mit 9ced)t $um ©eroufjtfetyn gebraut, bafj roir unfer fyeutiged

(Sljriftenttyum nur $alb fcerftetyen, wenn roir ni$t jene erfte

(£ßo$e beffelben noc^ einmal in un$ burd> leben . . . . 3 nbem
n>ir jene 3«it ftubiren, lernen wir un$ felber

lennen." 8
)

1) 5»ogifd)C Untcrfu^ungen (3) II, @. 477.

2) bitter a. a. C. S. 185.

3) fiorenj üon Stein a. a. 0. 450 ff.
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Wcfnltatc mib giclc bcr ncncrcn Watarforf^ung.

3wcitcr «rtifcl.

(e*lu&.)

SGBenn fomit ber 3u fammcilty
am3 DCr ©teftricitdt mit

ber SBdrme genau beftimmt ift, fo fdjeint bic gemeinfame

<*r$eugung beiber üftaturfrdftc burc§ bett cbemifcfjen $roceft

unb burdj Reibung eine tooflftänbige ^bentitdt berfelben gu

befunben, toenn man nicfyt bie 3krfdjiebenl)eit ber gorm
ber 93en>egung berütfficfytigt. $)ie Reibung erzeugt blo&

SBdrme in benjenigen Körpern, in n>ctd)en bie mectyanifdje

23emcgung fiety auf bie Wolefüle überträgt; fyabcn aber $n>ei

Körper, wie §ar$ unb 2So£le, eine foletye Gonfiitution, ba&

4uti) ber Sieker in ifynen burdj Reiben erregt »erben Fann,

fo entftel)t in biefem gluibum eine ©lcid>geh>id)t$ftörung,

bie in bem 9teib$eug als Ueberfdjuö, im geriebenen Körper

<il8 Langel an $lctljer fid) T>crau^ftettt (pofttiüe unb negative

<*leftricttät). brennt man bie Äörtocr wieber, fo gleiten

fic§ beibe 3uft&nbe &u$, namentlich wenn man burdj einen

Leiter 3. 23. burdj bie §anb entoeber bem einen Wetfyer 311=

füljrt ober bem anberu ent$ie!)t. 2(ud) ber $emif$e $rocej*

«regt in anberer SBeife bie ©leftriätdt unb bie Sßdrmc.

^efctere entfielt burc§ einen Ueberfc^ufj von Söen>egung ber

Sftolefüle einer SBcrbinbung, erfterer burdj Ueberfc^ujj von

Sletber in ben neuen Sletljerfoljdren ber aufammengcfe&tcn

«Kolefüle. 3ft nun ein ßciter ba, fo fliegt bcr Ueberföu&
LXXXXIL 29
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ab nacf) ben weniger bieten ^(ct^crftcücn. trifft btefer

5lct^crftroin auf eine chemifche gcrfcfcbarc Sßerbinbung, fo

fann berfelbe burch eine boppette ©inwirfung bie Skrbinbung

löfcn. ^unächft tonnen burch bie Stö&e, welche bie wägbaren

SDZolefüle erfahren, @leichgewicht«ft5rungen in ber 23erbinb=

ung hervorgerufen »erben. $)ann aber mufe ficher ber Weiher

ber 5Uoms ^Uniofp^äre mit in« gliefjen hineingezogen un&

ber 3u(
ammen^anÖ Der tvägbaren Ztyilc gelocfert werben.

Selbftverftanblich muffen fleh bie SBerbinbungen nach ihrem

^lequivalentjahlen jerlegen, weil fie in biefen 93erhaltniffcn

barin enthalten futb. SOöenn nun bie einen Elemente wir

ber Sauerftoff au« beut ^erlegten 2Baffer an bem pofitiven

$ol, anbere wie ber Sßafferftoff am negativen ^olc bc$

$)rahte« fid) anfefcen, fo lagt fich biefe einfach au« ber 9ln*

nabme erflären, bafj ber Sauerftoff einen Langel, ber2Saffer=

ftoff einen Uebcrflufj an Liether aufweist; benn fo fefct fid>

pofitive unb negative (Steftricität in« (Gleichgewicht, ^it

Diecht h<*t bcfehalb garabai) ben eleftrifchen Strom al*

circutirenbe chemifche Einziehung bezeichnet. 3ft ber Strom

nicht tovhanben, fo ftnbet bie §erftcllung bc« ©(cichgewichte«

jwifchen ben Wetherfphären von Subftanzen, bie chemifche

35erwanbtfchaft $u einanber Reiben, unmittelbar ftatt. SDavty

unb Söcr^cliuö fuct)tcn fogar bie chemifche $erwanbt=

fchaft auf eleftrifche ©rfcheinungen zurückzuführen, öfterer

meinte, burch ben Gontaft h^ogencr Körper würben elef=

trifche Spannungen hervorgerufen, in bem einen entwickele

ftch pofitive, im anbern negative (*leftrtcität
, welche burefy

tl)r 93eftrcbcn, fich auszugleichen , eine chemifche 2krbinbitit£

herfteßen, bie, wenn vollftänbig gefättigt, eine vollftänbige

eleftrifche Neutralität befifct. Nach 33erzeliu« ift jebc« Sltont

polar eleftrifd), fchon von Natur au« ohne ^Berührung, am

einen ^ßol pofitiv, am anbern negativ gelaben. 3nbem P$
ber pofitive $ol be« einen an ben negativen be« anbern

anlagert, wirb burdj ben Ausgleich ein fefter 3u f
ammcn^ att

gefchaffen. 3n manchen Stoffen ift bie negative', in anbern
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btc poftttoe ©leftricitat fcorherrfchenb, am meiften negatio ift

ber ©auerftoff. Söerbinbet er ftdj mit einem anbern negativ

Den eleftrifc^cn $ltom, $. 25. ©chwefet, fo entfteht eine ©dure,

bie »Uber negatiu ift. fctefelbe ^at grofec SSerwanbtfchaft

gu ben Safen, welche pofitU) eleftrifch finb, weil in ihnen

ber ©auerftoff in geringerer Quantität mit pofittoen Klemens

ten berbunben ift. Xrofc be« h°hcn SCnfe^enö oon 93er$eltu$

tonnte ftch biefe ^eorie nicht lange galten, gumal ber ihr

gu @runbe liegenbe chemifche 3)uali8mu$ greiften ©äuren

unb ©afen jefet aufgegeben ift unb ©erwarbt it)r biames

trat gegenüber feine UnitäUtfycorte aufgeteilt ^at.

©iefelbe fuc^t au« ben <5tf>erimenten 9fl olefular formein

$u gewinnen, inbem fie bie ©eftimmung ber ©röfce eine*

2Roletul$ auf eine allen &orpem gemeinfc^aftlic^e (Einheit

jurücffüfyrt unb alle c^emifc^cn ^Jietamorp^ojen auf eine unb

biefelbe SGöeife unb bureb gleichgebilbete gormein erfldrt.

2)iefe gormein ober jogenannten Xqpen, bie bereits

$)uma$ eingeführt hatte, würben burd) 2Burfc,£ofmann,

unb SBilliamfon weiter auögebilbet. ©olchcr $r#en itylt

man wer, benen man für feltene JBerbinbungen noch einen

fünften unb fechten hinzufügte. $)er erfte ift berber<5al$-

fdure (Cl H), ber aweite ber beö SBafferö (H,0), ber britte

ber be$ 2lmmoniat$ (H3N), ber öierte ber be$ ©rubengafeS

(CH
4). $>te Söeftanbtheile eines XypvA töraien burch einfache

ober jufammengefefete gleichwertige töabicate erfefct wer=

ben. 60 fann man in bem XtypuS Söaffer für 1 9Uoin

SSafferftoff 1 Sltom Natrium einje^en.

$er begriff ber SSö ertf) ig f ei t, ber bei biefem ©üb«

ftituttonäberfahven $ur Slnwenbung fommt, bezeichnet am

prägnanteren ben gortfehritt unb <£tanb ber gegenwärtigen

chemifdjen ©tubien. Vergleicht man bie eben angeführten

Strien miteinanber, fo gewahrt man, bap im erften 1 2ltom

äöafferftoff mit 1 %tm (Shlor, im 3 w ei t e n 2 tttom SÖaffer^

ftoff, im b ritten 3 2ltom H mit 1 2ltom ©tiefftoff, im

vierten 4 H mit 1 Sltom ^ohlenftoff uerbunben finb. (5$

Digitized by Google



392 SRcjultate unb Biele

fann alfo 1 Mtom O^lor nur 1 H, 1 ©aucrftoff 2 H,

1 ©ticfftoff 3 H u. f. w. binben; bcggteid^cn binbet

1 9ltom 0 2 Ottern Ghlor, 1 Sttom N binbet 3 9ltom C^Ior

u. f. w., wafjrcnb 3. 33. 1 9ltom 5tol)tenftoff nur 2 2ltom

©auerftoff binbet. SDic „Söcrthigf eit" be« flohlenftoff*

ift alfo 4, bie be« ©tiefftoff* 3, bte be$ ©auerftoffä 2, wenn

bie be$ Sßafferftoffö gleich 1 gefegt wirb.

(Eine gefättigte Verbinbung entfteljt bann, wenn fich

ein Dierwertl)ige$ 3ltom mit 4 einwerthigen ober mit

2 gweiwerthigen, ober mit 1 breiweru)igen unb 1 einwerft*

gen 9ltom Derbinbet, begleichen wenn fi<h ein breiwer«

t^igeö mit 3 einwerthigen, ober mit 1 gweiwerttyigen unb

1 einwertigen r-erbinbet. (ES gibt aber auch ungefattigte

SBerbinbungen, wenn ftdj $. 53. 1 merwerthigeS $ltom mit

gwei üöafferftoffatomen verbinbet; bann finb noch gwei ©at=

tigungä einleiten frei, unb e$ fann nun eine foldje 3krbinb=

ung, mag fie nun für |idj vorroinmen ober nicht, gerabe fo

wie ein cinfadieS gweiwertln'geS (dement fich verhalten. 2)a-

l)er erficht fid) ber feit Siebig fo wichtige, aber früher nicht

Derftanbene S3egriff ber gufammengefefcten Ütabicale, bie fich

gerabe fo wie einfache (Elemente »erhalten unb fich vertreten

tonnen. ^Dergleichen ertlärt bie SQBertlu'gfeit bie ftarfc %ev*

wanbtfdjaft gwifd)en ©auren unb 33afen, bie ^Jcoglidjfeit ber

Vertretung einer ©ubftang buvd) bie anbere gleichwertige

(„©ubfütution''). Allgemein werben alle früheren c^emif^en

Sfjeorien burdj flc erft Derftanblich ober alö unzulänglich er=

fannt. £)ie organifdje (5l)emie mit ihren unjdfjligen aus

fc^r Dielen Atomen beftetyenben ff^o^lenftoffDerbinb=

ungen" befommt burd) bie 9Sierwerü)igr*eit bc8 ßohlenftoffä

eine feftere ©runblage. 5)iefe grofee Söert^igfeit beöÄo^leiu

ftoffs macht nomtia) eine aujjerorbcntlich grope SRannigfal*

tigfeit ber Kombinationen mit anberen (Elementen möglich;

feine enge Verfettung mit beftimmten (Elementen lafjt beftiminte

„5?eme" in ben homologen Leihen in geregelten Pro-

portionen wieberfehren.
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2Bäl)renb ba« <55cfe^ ber 3Ser 1
1)
ig f eit fidj immer

metyr befeftigte, tonnte bie Svventheorie, bte baffelbe 311 fo

flarer 2lnfd;aulid)feit gebraut hatte, fid) auf bte Dauer nic^t

galten. G« ging if)r wie allen früheren ebemifeben Jptypottyes

fen: eine SReifje von Styatfachen ließen fid> unter if)rc gor=

mein bringen, »eitere (*ntbetfungcn wollten fich nicht unter

biefetben fügen; man mußte 311 vcrwicfeltcn drflärungen wie

$u verbluteten, combinirten %rfptn feine Zuflucht nehmen,

unb erwie« bannt bie §t>potf)efe für biefe gäüe al« eine ge*

fünfteltc, gemalte. 6ie mußte ber jefct wieber $ur (Geltung

gelangten SIR 0 1 c f ularfI;eorie $lafe machen. £chon am

Anfange be« 3ahrf)unbert« Ratten Slvogabro unb $lmp£re

ben begriff be« 'IftolefüU ales eine« vom Sltom unter=

fcfyiebenen legten (Etoffinbivibuumä eingeführt. Da« SMeful

ift bie fleinfte üttenge eine« Stoffe«, bie frei eriftiren, ba$

Ottern bie fleinfte 9Renge befjelben, bie in eine Skrbinbung

eintreten fann. 3eDe^ SMefül, and) ba« ber einfachen

(Stoffe, heftest 311m wenigften auö 3wei Atomen, bie ber $u*

fammengefefeten Stoffe beftel;en au« 3toei, brei, vier k. tUto^

men. 3U biefen SBorfteflungen hatte ba« (*at) - ßnffac'fdje

©efefc von ber gleichmäßigen £11-- unb Abnahme be« 9?olum$

aller ®afe bei gleicher Erwärmung unb 5lbfül)lung unb bei

gleicher Vermehrung unb Verminberung be« Drucfe« geführt.

Darauö fchloß man
, baß bie €truftnr aller Crafe bie gleite

baß alfo in allen Öafen bie legten ^eilchen gleich groß,

gleich weit von einanber entfernt unb in gleicher 9ln$af)l vor=

hanben fcvn muffen. Da aber bie DichtigFeit ber ©afe fet)r

verhieben ift, fo muffen in ben gleichgroßen, gleichweit von

einanber entfernten Xheilchen noch fleinere Steile fet)n, welche

bie verfchiebene DidUigfeit ber Dampfe bebingen. Daß wenig*

ften« jwei vorhanben fci)n müffen, fann man au« ber ^cr*

binbung bc« SSafferftoff« mit (Thier 311 @al$faurc erfennen.

^ifcht man 1 Siter Söafferftoffga« mit 1 Siter G&lorga«,

fo erhält man 2 fiiter söalgf&urc. Da nun bie Wolefüle in

bem festeren SBolum gerate fo viele finb wie in ben beiben
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fia) oerbinbenben Volumen, fo Ijeifjt ba$ fotucl aU 1 9)iole=

füt SöafferftoffgaS unb 1 SNolefül GtylorgaS geben 2 9Me*
füle «SalafäuregaS. $)a nun jebeö ber 2 6al$fäuremoleFüle

ein Söafferftoffatom enthält, fo mufe fowotyl baö 2Safferftoff=

molcfüt als baö (Stylormoleful jcbcS au$ 2 Atomen beftctyen.

£)er SSerfudj $ctgt ferner, bafe aud) 2 Eiter 3Bafjerftoff mit

1 Siter 6aucrftoff 2 Eiter ©affer, unb 3 Eiter »Baffcrftoff

mit 1 Eiter £ticf ftoff 2 Eiter Ammoniaf, unb 4 Eiter >Baffer=

ftoff mit 1 Eiter ^ofylenftoff 2 Eiter (Mrubengaä geben, ober

was baffelbe ift, 2 Atome SSafferftoff mit 1 Atom <Sauer-

ftoff gibt 12öaffermolcfüt; 3 Atome *Bafferft off mit 1 Altern

etiefftoff gibt 1 6ticfftoffmoletül ; 4 Atome äöafferftoff mit

1 Atom jtofylenftoff gibt 1 2Jiolefül (Grubengas. AuS Sel-

ben Dcciljen ergibt ficf>
r

bajj ba$ *DJolerul ber einfachen unb

3ufammengefefcten ®afe 2 Volumina (Eiter) einnimmt, wenn

ba$ Safferftoffmolefül bereit 2, unb ba$ Atom 1 93olum ein=

nimmt. $>arnad) tarnt man nur bie$c wiegte ber Sttoletule

miteinanber vergleichen, bic natürlich fel;r i>erfcf)icben jinb, unb

weiterhin bie 9ßcvl)cUtnifje ermitteln, in weldjem fie in einem

SBolum b. f). in einem üftolefül enthalten ftnb. 6o verhält

fid) im äöaffergaövolum baä $cnncfyt be$ SauerftoffeS ju

bem be$ äöafferftoffeö roic 8 311 1; ba aber im 2Baffer auf

1 Atom be£ erfteren 2 be$ legieren fommen
, fo ift ba3

©auerftoffatom 16 'üJial fd)n?erer als baö sIßaffcrftoffatom.

Ober wenn man baä ©cundjt be3 SSafferftoffcä, bc$ leid)te-

ften aller (Elemente, aU (i:int>cit annimmt, fo ift ba$ Atom*

gewid&t oect <$auerftoff$ gleich 16. <Eo geljen bie früheren

Aequir-alcntjablen ber Elemente in bie Atomgewichte über,

wobei bisweilen freilia) wie oben beim 6auerftoff eine 5$er=

bopttelung be$ 3lcqui»alente6 eintreten mufe. sJWan weiß

alfo nia)t blofe, in melden ^erhältniffe fic^ bic flcinften

Tiengen ber Stoffe miteinanber verbinben unb fiety vertreten

(Aequtoalcnt), fonbern man fennt bie ®ewid>te eincö AtomeS

b. I). ber lletnften Stenge aller Stoffe mit bem (^cruic^tc

beä SBafferftoffatomS als Einheit gewogen. Sie ^olefular*
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formein bebeuten alfo jefct ein SMefül unb geben bie tojafyl

feiner Sltome an.

2)od) barf man babei nid)t ftefyen bleiben, man mu|

bie empivifdjen Sflolefularformeln in rationette umjuwanbeln

fitzen. Sdjon bie Sfomerie b. i). bie 3ufammcnfefeung

mancher Wolefülc au« ganj gleiten Atomen nötigt, auc$

bie ftnorbnung ber SItome im SRolefitl ju berücfficfytigen.

Sowofyl ameifenfaureö 2letfrt)l wie effigfaureS 2letfjr;l fyaben

bie empirifdje ^olefularformel C3
H 6Ot

. (Genauere Untere

fuebungen tlnm bar, baß in erfterer 93erbinbung fidj aunäajft

2 Sltom Äot>Icnftoff mit 5 3ltom SSafferftoff, fobann 1 9üom

Jtol)lenftoff mit l 9ltom Söaffcrftoff unb 1 Moni Sauerftoff

unb fobann ba$ ®an$e mit 1 9Uom Sauerftoff »erbinbet,

in le^terem aber junäajft C, mit C„ bann C
t
mit H,0 unb

ba3 i$ange mit 0 tterbinben. 2)iefe neuefte d)emifd)e £>t)po«

tfjcfe, weldje allen Stt)atfad)cn geredet ju werben beftrebt ift,

tyeijjt Xfyeorte ber d)emifd)en Struktur ober Gon=

ftitution, Sfyeorie ber ßagerung, ber $lnorbnung

ber 9ltome, ber Mtomr- erfett ung. Söct tiefen $lu$brü-

tfen barf man aber niebt ju ber Meinung fidj verführen

laffen, al$ wenn bie rationellen gormcln bie n>irflid)e Sage

*>er 9Uome im 9taume bezeichneten; im Dcaumc nehmen fic

bvei S)imenfionen ein, wdfyrenb bie gormein nur eine Stellung

in ber (*bene aubeuten fönnen: e$ foll eben nur bie ent*

fernterc ober nähere Sk^ielning ber ?ltome beö ^olefülö

burd) fie auSgeorücft werben. MerbingS ljat man audj nicfyt

oljne (Erfolg i>erfud)t, bie Ärtyftattform mit ber d)emi)<$cn

53efa)affenl)eit ber Serbinbungen in 23e$iel)ung \n bringen

unb ber oon 3ftitfd)crlid) entbeefte 3f omorp f) iämud

fceftefyt gerabe in ber Uebereinftimmung ber ÄrrjUattformen

xjon «Stoffen, bie auc§ in ifyrer djenüfcfyen ßonftitution etnan*

ber üerwanbt finb. S)aä (£efefc beä 3fomorpfyi$mu3 wirb

allerbing« burdj ben $) imo r pl) Um u$ ftarf burebbrodjen,

inbem d)emifd) ibentifdje Stoffe wie ber oljlenftoff in mehreren

Ctjftemen frpftattifiren tonnen. Wber audj biefe (£r(a)cinung

1



SRefultate unb $iele

l)at in ben djemifcfyen Gigenfdjaften ber Körper iljre SInalo*

ßic : felbft einfache Elemente wie (Bauerftcff, ^IwSplwr unb

nad) neuefien Unterfudjungen felbft ber SBafferftoff fonnen

in gang verriebenen (ätiotropen) 3uWnben auftreten;

woraus fidj eben von neuem ergibt, bajj auf bie cbemifcfye

etruftur be$ Wolefülö unb nid)t allein auf bie Werne ftücf=

iicfyt genommen werben mufj.

üftau ftefyt leicht, wie alle biefe 5*ortfct)ritte ber Hernie

in ben gorfebern bie liebergeugung von ber atomiftifaVn

Gonftitutton ber Körper befeftigen mujjte: bie fleinften @e*

widjtömengen ber 33erbinbungen gingen allmäljlid) in lefcte

fleine Xfyeilcfyen über, bie 9lequioalentgal)( würbe baß ($ewtd)t

beß 2ltomß felbft. 2)afe fidj bie (Elemente nur naefy tfyren

Slequioalenten ober beren 33t elf adjen mit einanber oerbüu

ben fonnen , fanb feinen Örunb barin
,

bajj immer nur

gange 5ltome, alfo 1 3ltom mit einfachem 9lequioalent ober

2 Gliome mit bopveltem, 3 Mtome mit breifadjem 2kquioalente-

auftreten fonnen. Weitere 23erfucbe, aud) bie Elemente,

Welche bisher alß einfad) galten, in fleincre 93eftanbtl;ei(e

aufgulofen, fyabcn nodj nicfyt gu einem burdjfd)lagenben Die*

fultat geführt, ^rouft unb $)umaß verfugten eß , alle

Elemente auf ^ufammenfefoungen beß S&affcrftoffeß gurücf*

gufüfyren, fo bafc g. 23. baß 16 9Wal grofccre (*ewid>t be$

€>auerftoffeß barin feinen ®runb Ijätte, baf$ 1 ^Itom beffelben

16 9ltome SÖafferftoff enthielte , 1 Mtom Gljlor barum 35,5

9tfal fetterer, weil eß 35,5 Sterne ©afferftoff enthielte.

9lber fdwn baß lefctere 23eifpiet geigt bie Unmöglidrfcit einer

allgemeinen ^urütffüfyrung ^ ev Elemente auf 3£afjerftoff>

beim baß Gfylor mü&tc aufcer ben 35 gangen Atomen nod>

ein fyalbeß enthalten, liefern llebelftanb tonnte man nun

freilid) baburdj abhelfen, baß man nid;t ben äöaffcrftoff,

fonbern ein nod) eiufactyereß Clement, von ber £)älfle feinet

2Uemgewid)tß alß (*intyeit unb fo alß ®runbftcff annäbme

;

aber felbft fo licfjen fid> nid)t alle 9Uomgewtd)tc mit ifyren

25rud;t feilen burd) Summtrnng biefer (5inl;cit erflären. 9lud>
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fteljt baä ©efefe uon ^ettt unb £)ulong mit ber 3ufaimnfn*

fefcung ber Elemente nid)t im Ginflang. 3m $egentl)cil ift

bie Atomwarme be$ sJöafferftoffd gleich bei* aller anbem

Elemente, folglid) finb biefe ebenfo wenig jufammengefekt

wie ber SESafferftoff. Unb bod* lajjt fid) eine ©ermäßig*

feit in ber 3mial*me ber vevfcbirbcncn Atomgewichte nid)t

oerfennen. Stellt man (Elemente von ähiütdjer djemifcher

unb phtyiralifcher 23c[d>affent>eit jufammen, wie 3. 33. bic

Alfalimetallc, Valium, Natrium, ßithium, io fd)reiten iljre

Atomgewichte in einer arithmetischen Ücei^e fort, (£in gan$

gleiches Verhalten jeigt fid) bei ben fef)r oerwanbten alfa*

lifdje (Erben bilbenben 3KetaUen : 2Jtagnefium ,
(Calcium,

Strontium, 23arium, unb anberen natürlichen (Gruppen, bie

glcid){allö einen mcl)r ober weniger einfachen gort[djritt$=

erponent ber bleibe aufweifen. 2öenn biefe (Srfeheinungen

eine ähnliche 3 u famm enf efoung ber (Elemente als fet)r

wal)rjd;einlich erfd*eiueu laffen , fo jteüen fic bie Abhängig«

feit ber d*emifd*cn unb p^i>ftfalifc^eu (£igenfchaften oon ben

Atomgewichten über allen 3n>eUc ^« Abhängigfeit ift

in neuerer £ät eingehenber oon bem ruffifchen @l*emifer

SJccnbele jeff unierfucht unb in ihrer ^efefcmä&igfeit er-

fannt worben. Wad) il)m fte^en bie (£igenfchaften ber (£le*

mente mit ihren Atomgewichten in p er tobif eher Abhängig«

feit. Crbnct man bie bekannten Elemente ber Chemie nach

ihrem Atomgewichte oon bem Sßafferfioff an, ber glcid* 1 311

fefceu ift, bis au bem fef-werften, bem thalluim mit 234, fo

folgen jie junächft in fo regelmäßiger 3unahmc au f cinan*

ber, bajj man auf $runb einer i'ücfe ein neue« (Clement

annahm, baS fpätcr wirflid) unter bem Hainen beö Pallium

aufgefunben würbe, ^an fann bie ganje i.Heil)e in natür=

Ud*e Gruppen jerlcgen, in benen beftimmte *pt)i)fifalifcf)e Aigens

fdjaften 3. 58. bie Did'-tigfeit 00m Anfange bis $ur UJfitte

ber (Gruppe ftetig junimuu, bann wieber bis ans (£nbc ber

(Gruppe abnimmt, bis fie am Anfang ber neuen (Gruppe

glcidjfaüs wieber bis jur teilte wäd)St, um bis jnm (hibe
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ab$unel)men. S)iefelben ober dfynlicbe, manchmal boppcltc

^criobcn befolgen bie cbemifdjen nnb bie anberen pl^jifalU

fc^cn (frigenfdjafteu : wie £>ef)nbarfctt
, (scbmelgbarfeit unb

§lüffigfett, 3Bdrmc- unb eteftrifdje 2eitung$fdl)igfcit.

<Ho geigen fid) alfo bie <5igenfd)aften ber Elemente ton

3ablem>erbd[tnif|en abhängig, bie bann i^rerfeitd audj bie

3al)lenverl;dltni)je bev SBerbinbungen unb beven (Figenfdjaften

bebingen. (h*fd)eint fomit baä 2öefen ber Stoffe, welkes

je ben (£igenf$aften 311 ®runbe liegt, im engften ,3ufammen*

l;ange mit ben $ewicfytäoerl)dltiuffen ber 9Uome, fo muß bo$

aud) bie %xt nnb Söeifc ber 93erbinbung, wie fte oon ber

2Bertl)tgfeit beftimmt wirb, in 23ctradjt gebogen werben.

S&urfc jeigt bann audj an gafjlreidjen rationellen boletus

larformeln, „bafc jeber gunftion eine beftimmte ©ruppirung

ber 3Uome entfpridjt, unb baj$ bie §aur>teigenfd)aft einer

jeben klaffe oou $crlunbungen oon biefer befonberen (9rup»

pirung ber 5ltome abhängig ift." Safj fomit bie
s
)ltome

bie conftitutrenben Elemente bev Materie auf d)emiia)em unb

p^t)fiFalifcr)ein (Gebiete (ba« metapl)i)fifa)e laffen wir tyter

aujjer Slcfyt) finb, fanu alö burdjauä wal)rjdjeinlid) bejeic^net

werben. S&enigftenä crfldrt Sftenbclejeff mit üKütfficfyt auf

feine tfntbccfung: „ Unfere ^orfteUungen über ba$ Sltouige*

widjt Ijabcn befonberä in lefcterer 3cit, feit Slnwcnbung be$

2locgabro'jd)eii unb 9lmpere
1

i$cn C^cfe^eö .... eine folcfye

unerfdjütterlidje geftigfeit erlangt, baß man getroft bcljaup*

ten t'ann, ber begriff 00m v2ltomgemid)t, altf fleinften £fyeil$

eineä (Elementes, welker in einem $>foleful feiner SBerbinbun*

gen enthalten ift, wirb unter allem 2öed)fcl in ben tfyeoretifdjen

Sßorftcllungen ber (Sfycnüfcr fid) otyiie Menberung erhalten."

Eue 2Biffenfct>aft tyat fogar ben füfynen 33erfudt> gemalt,

mit Steffen unb Dtedjnen in biefc unfi^tbare SBelt be$

kleinen einzubringen. ßlaufiuS unb Rubere l)aben bic ©e=

fctywinbigfeüen beregnet, mit welken bie SDampfmolcfüle ber

fcerfd)iebencn Stoffe fi$ bewegen, bie ,3al)l il)rer ^ufammen*

ftßjje, bie Slbftdnbe eine« 3ufamm cit f10^cd 00m anbern, ifyre
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aegenfeitige Entfernung unb ©ro&e gu beftimmen oerfud)t.

Schere fteljt mit ben 3ujammenftöBcn in 93e$ief)ung, ba baS

Volumen ber ft$ treffenben ^^cilc^cn auf biefe Einfluß r>at*

3lud) bic Abweichungen ber 3ufantntenbrücfbarfeit ber ©afe

vom 3flariotte'f$en ©efefee finb tljcilmeife auf Üiedmungber

AuSbefynung ber 3ftolefüle $u fefcen, unb beim Uebergang beS

gasförmigen guftanbeS *n *cn flüffW" tocrfcfywtnben an=

näljernb it>re Entfernungen, fo bafc baS ©dum ber glüffig=

feit bie Ausbeutung ber ^otefülc reprafentirt. £ie burdj

tterfdjiebcne ^Betrachtungen für bie ®rofec ber Woleffüe ge=

funbenen 9tefultate liefern wenigftcnS obere unb untere

<8renjcn für bie Ausbeutung berfelben unb ftimmen infoweit

$ufammen, bajj ben 9ced)nungen S^atfadjcn au@runbc liegen

muffen, b. I). bafc bie ^olefüle einerfetts biScrcte £l)eild)en

fet)n müfjen, anbererfeits aber nicfyt ofyue irgenb welche enb=

üdje Ausbeutung fet)tt fönnen. 2öie Hein bie Molefüle fet)n

müffen, fann man barauS ermeffen, bafj ein Eubifcentimetcr

£uft bereit 21 Trillionen enthalten mujj. Sclbft baS $e=

wic^t, iüd)t Mojj baS relatioe, fonbern baS abfolute beroers

fdjiebenen SJcolefüle f>at man ju beftimmen gefugt, nad)bcm

baS SBolum berfelben befannt ift. $)ie Atomgewichte finb

relatio , b. I). fic geben an , wie Dielmal ein Atom eines

Elementes fcfywcrcr ift als ein Atom 5Bafferftoff ; mit 33e=

rücfftcf)tigung ber £id>tigfeit ber Molefüle unb tr)rcr ©rö&c

fanb man baS abfolute ©ewic^t beS SöafferftoffatomeS felbft

:

144 Trillionen SBafferftoffmolefülc wiegen erft ein

granun, fo baß alfo baS Atom, bie §5lftc beS SJcolefülS

Milligramm wiegt, was freiließ nur approrimatio ju

nehmen ift. ^an wirb fidj über biefe ftlcinfyeit weniger

wunbern, wenn man fid) erinnert, bafj baS fleinfte Tl)cild)en

9ftofd)uS oiele Scfyxt tyinburd) Atome auSfenbet, welche grofjc

dtöume parfünüren, unb bafc ber breimiflionfte Xfjetl eines

Milligramms Eljlornatrium eine (Gasflamme gelb färben fann.

Trofc ber unfaßbaren jtletnl;eit biefer XJjeilc^en ift ber
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menfdjüdK ©eift nic^t gurücfgefcfyrecft , in ifyr Söefen nocfy

tiefer einzubringen. X o m f o n unb £ e l m i) o l fyabcn

burdj (£rpcrimcnt unb Diccfymng nad)gcwicfen, bajj bie (£ta=

fticitat, Untfyeilbarfett, uno eranb erliefe 3nbtfcibualitär, Durchs

bringbavfeit, unb alle (frigenfdjaften, welche man ben Atomen

beilegen mutf, fic^ an ben SSirbc latomen ftnbcn. (*in rol)e&

Söüb von benfclbcn geben bie Dtaucfyringc , bic manche 9caus

djer au$ bem 3Runbe 31t Hajen verftef)en, ein ttoUfommcnereS

Kampfe von 2lmmoniumcf)lorib, bic burdj geeignete $orricfy=

tungen in wivbelnbe SJcinge $ertl)cilt werben. 3n euicm

folgen SKingc rotiren bic £l)eild)en um fid) felbft, wdljrcnfc

ber 9Ung fortfcfyrcitct unb fid) um eine frciöförinige 9lre,

ben föern be$ 9tinge3 breljt. 53cfiubcn fid) bie DUngc in

einer i>oll?ommcnen giüffigfcit , in ber fie feine Dteibuna,

erfahren, fo muffen bie Söirbel ftetä üott berfclben von

Üfycilc^en gebilbet werben
; fie Rängen burefy ifyrc überein*

ftimmenbe Bewegung jo feft jufammen, baß fie fid) fort=

pflanzen unb il>rc g-orm Dcränbern fönnen, otyne 311 jerreijsen.

^eränbern fie ityre gorm, fo fdjwtngcn fie um eine $leicty-

gewid)tälagc, bie fic fcfyliefjlicv; wieber einnehmen. Sucbt man

jic 511 jerfebueiben, fo meinen fie i>or ber Glinge jurücf ober

legen fid) um biefelbc fyerum. stoßen fic aufeinanber, fo

toerfjalten jic fid; wie elaftifcfye Körper, fic mbriren nad) bem

3ufamiucnftoö l)eftig. <Stofjen fic in befonberer Düdjtung.

aufeinanber, fo gefyt ber l)interc burd) beu vorberen, bann

biefer burd) jenen u. f. w. fyinburd), nehmen aber immer

wieber il)re frühere (^eftalt an.

€0 intcreffant nun biefe (irfdieinungen aud) fcijn mögen

unb geeignet, rerfduebene (itgcufdjatteu ber Gliome 311 er*

flävcn, eines bleibt immer bunfel: bie 23cu or$ugu ug in

ber 2ln$tel)ung ber Körper: warum ber eine £toff eine

größere SBerwanbtfdjaft 311 biefem als 31t einem britten tyat,

warum er gcrabe in biefem $erl)ältnifje fid) mit ben anbern

uerbiubet, unb ber eine mefyr aU ber anberc fättigt. (SS

liegt mibe, wenn man bic
s
2ln$iel)iing meebanifdj crflärt, an
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eine Ue b ereinftimm ung ber Bewegung bei ben djcmijdj

»erwanbten Jtorpern 311 beuten; e3 würben ftch barnaef) bie

Körper befonberö ftarf angießen, bereit Sltome gleite Schwin=

a,ung$pertoben haben, bte ftch letzter $u einer refultircnben,

ber ber SBerbinbung öerfc^mc^cn. $)tefe 2luffaffung leibet

aber an einem ftarfen 23ebenfcn. (£3 ^aben auch bie 2ltome

eines ttnb beffelben (Elementes 93erwanbtfchaft &u einanber,

fcie aber otel fchwädjer ift, als bte 93erwanbtfchaft heterogener

<2>ubftan$en ; unb bod) fönnen bie Schwingungen eines IjzUto*

$enen (Elementes nie fo mit ben eignen übereinftimmen, wie

fcie Schwingungen eines Stemel berfelben Subftan$. 9lun

geigen aber gerabe bie Ijeterogcnftcn Elemente bie gröfjte

Ükrwanbtfchaft ju einanber. S e c ch i meint, bafc gerabe bie

5Berf^icben^cit ber Quantität ber Bewegung jweier Stoffe

«inen ©runb ihrer leichteren Bereinigung unb ftdrferen 5(n=

Ziehung abgäbe: bei gwei gleich ftarf bewegten SBirbeln fei

(ein @runb, bafe ber eine ben anbern tterfdjlinge, wohl aber,

luenn ber eine ein bebeutenbeS Uebergewtcht über ben anbern

^abe. tiefer ®runb fann um fo triftiger erfreuten, wenn

man bebenft, bafj feine chemifche 93erbinbung, ni<hteinmal

aus ben einfachen Elementen, entftel)en fann, ohne baß eine

frühere gelöst wirb. £)a nämlich jebeS 'üiolcfül auch ber

«infachen Stoffe aus jwei Atomen befteht, bie eine beftimmte

Slngtehung auf einanber ausüben, fo mufc, wenn ein neue«

URolefül burch Einzutreten anberer 3ltome gebilbet werben

fott, jene ftnjtehung überwunben werben. SMejj wirb aber

leichter gesehen, wenn bie SBewegungSquantität ber neu*

hinjurretenben SUotnc ftch von ber beS $u foaltenben SRole*

fülS unterfcheibet. 2)cnn nach ber mechanifchen 3luffaffung

befteht ber 3uf
amTncnl^anÖ ber Zfyeiit in einer ^ufammen;

orbnung mehrer bewegter Streite 3U einem einzigen im ©teich*

gewicht befinblichen SöewegungSftftem. £aS Gleichgewicht

toirb aber burch eine fcerjebiebene ^Bewegung ftärfer beein*

ffa&t werben, als burch c"lc ^an fann an =

nehmen, baß bie uerfajiebene Starte ber Bewegung, welche
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*on bcr SKaffe bcr $heil<$en itnb *on ber Kmplitube

bcr Schwingungen herrührt, baburety, bajj fic befonbcr3 geeig=

net ift ba$ beftetyenbe ©Ici^gCTOtc^t gu jerftören, ber ©runb

ber Spaltung ber Sttolefüle ift; ba& aber bie Uebereinftim*

mung im Xcmpo ober in ber gorm ber Sdjnnngung bie ge*

fpaltenen Steile, bie ja nicr)t ifolirt torfommen fännen, mit

etnanber terbinbet unb gufammentyält. ©inen toie äujjerft

^t)^ot^etifc^eti (Sfjarafter übrigen* biefe (£rfldrung ber c^emis

fc^cn 93ertt>anbtfc$aft an fidj trägt, liegt auf ber £anb.

(Gin brtttcr Hrtifel folgt.)

XXXII.

3anffcn
?

$ „Sritifer": ein ©ort snm Sntljcrfcft

3anffen'3 „©efctytdjte bc$ beutfc$eii 93olfcö feit beut

Ausgang beä 9flittelalter$
1
'

ift in {ieben ftarfen Auflagen

unb in taufenben \>on (£remplaren verbreitet. Slnndtyernb

ben gleiten Erfolg haben bie beiben Schriften gehabt, 311

nxldjcn iljn innerhalb eine« SaljreS feine proteftantifdjen

„Äritifer" veranlagt haben. Sluch biefe Schriften finb, nue

baä £auptn>erf, über bie journaliftifche Sinnige unb (hnpfehU

ung ergaben. SSRan barf unbebenflich fagen: 3anffcn'«

9iame fei in 3ebermann$ 9)f*unb, unb fein 2öerf gehe fcon

£anb ju £anb. SBarum foinmen nur jefct boch nocheüu

mal auf ihn gu fprec^en?

2SaS man gut 3eit $6rt unb Ueät über bie Strt unb

Söcifc, nne im proteftanti(c^en SDeutfchlanb, namentlich aber
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in ^reufeen, ba$ Merfyunbertjätyrige ©eburtöfeft 2uttyer$

gefeiert werben will, bürfte wotyl au* bei Anbeten al$ uns

bie Ueberjeugung erweeft Ijaben, ba& in ber mächtigen Seift*

ftung 3anf|en'$ eine protoibentiette gügung §u Derc^ren fei.

(Sein 2Serf mit ben beiben 9ia*trägen Ijat und glei*fam ein

befefttgtefl fiager gef*affen, au$ bem bie beutf*en jtatfyolifen

in aller ©emütlj«n*e bie reguläre unb irreguläre Reiterei

Don ben ßutljerfeften fyeranftürmen fe^en fftnnen. ©reifern

roir uns nur ni*t! $)ie Antwort unb Abroetyr ift gegeben*

2öir brauchen ni*t erft jefct in ber §aft unb £ifce be$ ®e*

fechte« na* 93ertljeibigung«mitteln 311 fu*en. $a« Alle* ift

gef*eljen unb vorbereitet worben , cfye no* irgenb 3ema"b

an ba$ fommenbe fiutl)er*3ubüäum backte; unb baSverbanft

baS fatfyolif*e $)eutf*lanb #errn 3anffen.

Unfererfeitä gebenfen wir benn au* mit ben bebauen

U*en Auftritten, welche bei ben tfutfjerfeften bereit« ^err-er*

gerufen worbeu finb, unb allem Anf*eine na* no* über*

troffen werben follen, unö ofyne befonbere 9cotfyigung nt*t

weiter ju befaffen. 3« 3e^cn fol*er Aufregung ift mit

überpffiger Sßolemtf ni*t$ genügt. 6ie fann aber mannen

2£ol)lmeinenben un&ermertt mit einem Xretben befreunben, ba&

it)n fonft angewibert unb abgeftofeen tyätte. 2Bir meinen, ba&

namentli* bie £age«blätter ft* fyierin bie m5gli*fte Chtt*

fyaltfamfeit auferlegen fottten. @3 ift geroig $fü*t, bie

2Bar)rr)eit gegen ungerechte Antaftungen in £>*ufc gu nehmen.

Aber 311 confefftonefler ^olemif ift bie £age$pre|je, f*ou in

Anbetraft be$ großen unb gemif*ten ^ublifumä, an ba&

fie fi* wenbet, ni*t ber re*te Ort. ©erabe in Anbetraft

biefeä ununterf*tebenen ßeferfreifeä fann eine fot*e sJ$olemif

in Greifen, beren Anf*auung unä nun einmal ni*t glei**

gültig fet>n fann, ben bittern 5Beigef*macf beabft*tigter 33er«

tyefcung fyeroorrufen.

(*$ wäre $u wünf*en, ba& bie Sttafutung, wel*e ba$

Gomit6 ber M 6*leftf*en 93olf^eitung" vor einiger 3*it ber

SRebaftion biefeä Statte« unterbreitet l)at, allgemeiner erwogen
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würbe. „Gnbticfy gehört, nad) unferer Slnficfyt, confeffionclle

spolemif nic^t in ein toolittfcfye3 Sageblatt, weld>e$ in einem

confefftonell fo gemifdjten ßanbc, wie ba$ unferige, erfc^eint.

©ine fold>e ^olernif ift geeignet, ben confeffionellen grieben

3U ftören, ofyne ber 6adje irgenb etwas gn nü^cn
; ift e$

notfywenbig, einen Angriff auf biefem (gebiete ab$uwefyren,

fo muß biefeö boc§ in einer SScife gefc&efyen, baß ^erfonen

unb ©adjen, welche ^nberägldubigen (mit föedjt ober Uiu

redjt) lieb unb eljrwürbig finb, ntdjt in x>erle^cnbcr SKkife

befyanbelt werben. 2Btr wtffen fefyr woljl, baß confeffionell

rolcmifc^e (Bdjriften notfjwenbig finb, unb baß babei audj

bie oben erwähnten ^erfonen unb Sachen, ber tytftorifdjen

Söaljrfyeit gemäß, nietyt gefront werben bfirfen ; aber folcfye

Sluffäfcc geboren i n w i
f f

e n
f
d> a f 1 1 i dj e 2Bcrfe ober

gacfyblätter,nicr)tinbievolitifdje£age$literatur.''

5ft5ge man überhaupt bie §erren bei ben ßutfyerfeftcn

ifyren großen ©treit moglidjft unter fidj abmalen laffen.

Sfier ftd) von uuferer Seite einmifdjt, bewirft weiter nichts,

als baß bie geftgenoffen fieb gegen i^n vereinigen unb burd)

bie (Sinmifcrjung in ber Pflege ifyrer fyäuölidjen Angelegen*

Reiten fid) beirren unb abhalten laffen. £)iefe ©äfularfeier

ift ja gewiffermaßen ein gamilienfeft, bei bem fid) bie feinb*

liefen ©rüber alle natjerreten muffen, fo fefyr fie einanber fonft

lieber au$ bem 2öege geljen. 3 CCC Partei für fid) muß fidj

al6 bie allein ädjte unb rechte Crbin fiutljerS unb feinet

©eiftcä geltenb machen. 2Bir beutfdje Jtatljolifen tonnen

ba rufyig bem intereffanten Scfyaufpiel jufd^auen unb abwarten,

ob ber „fcofitioe ßuttyer" ober ber „negative fiutfyer" ben

^ßreiö bavon trägt, $c rul)igcr wir uns vergalten, befto

beffer ift e$ aud) für ben (öfteren.

(£in preußifd)er ®ef)eimratl) in S3erlin, #err Gumbert,

l;at in ber „&reu$$eitung" *) bie oerwicfelte Sage braftifety

1) ftreilid) lieft bo§ 33Iatt ^cmi Gumbert nur im „^njerat" $u

©ort fommen.
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$efd)ilbert, inbem er {ein öefremben über bie bunte ©cfcU*

fdjaft auäbvücft, bie fid) neulich unter ben Unterzeichnern

fceö 9(ufruf£ $ur (5rrid)tuug eines ^utfyerbenfmaU in SB erlitt

äufammengefunben tjat. „3ft ba« wirfliefy (*itt unb berfetbc

£utf)er", faejt er, „ber bort von SMbclgldubtgen, 6cbtcier=

madjerianern, Dcationatiften, ^roteftanteiwcretnlcrtt, SJiatcria*

liftett, ^Itbeiftett n. f. w. gemeinfam als ein fyefyreä 93orbilb

Weltüberwinbcnbcn ©tauben* verfyevrlicbt wirb ? iSQk ift benn

ein ©laubc gu befitüren, ben, um nur £ine$ SöeifvtclS $u

flebenfen, ein 2ftüllenfiefcn unb ein 5>irc$ow gemeinfam bc*

rennen ? 28a!)rttcfy, jebe etjrlidje Ueber$eugung Ijat it)rc 23c=

rec^tiejunet, unb e$ wäre nichts bagegeu gu erinnern, wenn

jebe Partei it;rem 6peciaUÖutfy er ein $)enfmal fefcen

wollte."

2Ba3 SBertin betrifft, fo war natürlich von vornherein

lein 3wc ^fel/ welkem von ben verriebenen Sutern ba«

$)enfmal gelten werbe. Sli^t bem ßntbcefer ber neuen

DtcdjtfertiguttgSlefyrc unb nidjt beut SBefdmvfer ber gwinglU

fdjen 9lbenbmafyl$tl;eorie, fonbern bem negativen ober firdjlidj*

revolutionären, bem „nationalen" ober nationalliberalen £u=

if)€t. „SRic&t ben lutycriföen ^dvftlein", fagte bie „National*

Reitling'' in 33erlüt, »ber djriftlid)en grei^eit unb gorfcfyung

wirb baä ©tanbbilb beö Reformators, vor ttnfercr Märiens

ftre^e. aufgerichtet, baS SBort reben. SBarum follten wir

uns biefe fyeroifctye ©eftalt, biefen Eiferer gegen ben römU

fdjen ^pa^>ft $u einem frommen Pfarrer, <5d)utmonard)en unb

iBibclüberfe^cr verfümmern ?"

Crben biefem £utt)er I;at ber befannte Retfenbe Ro^lf*

<iuc^ fdwn bie Sdfttlarfeier in ©rfuvt vinbicirt. 2)cm2ftannc

ndmlicf), welker e$ guerft gewagt habe, bie SDent[c^eit von

ben geffeln jener l)o^en ^riefter in Sftom $u befreien, „welche

noch nicht einmal begriffen ^aben, bafj fyeute nicht mehr ber

©taube, fonbern baS SBiffen entfe^eibenb ift." edjlageitber

fann man biefen „(speciakßuther" atlerbing« nicht unter*

f^eiben. 2tber jehon in Arfurt ^at er ftch mit ben attberen
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Sutljcrrn fdjlcdjt »ertragen. „$>ie Erfurter 2utl)erfetcr
Ä

,

Itejj fi<$ bie „Sranffurter 3C^UU3" fc^rcibcn, „war als geier

fjöc^ft unbebeutenb unb beö gro&en SRanneG, bem fic galt,

burc^auS ntdjt würbtg. 3m Uebrigen I>at fic nur ba$u ge=

bient, einige religiefen 23ranb= unb 3Änfreben in bie ©elt

3U Riefen unb ben fct)on beftetyenben ©egenfafc unb §aber

gnnföen ißroteftanten unb ^at^oüfen unb ben t»erfcfyiebenen

©eften ber ^roteftanten unter fiefj ju vertiefen unb 51t för-

bem. äöenn bie ßutl)erfefte ber übrigen beutföen ©täbte

eben foldje Ofcefuttate 3citigen fotlten, würben fie befjer unter*

bleiben/ ")

$)ie beutfdjcn Jtatl)olifen tonnen alfo gelaffen abwarten,

auf freierer ©eite man fcfylte&licr} bie Soften biefer tenben*

jtöfen geierltcfyfeiten tragen wirb. 2öcnn babei in 28ort unb

©d)rift fidj gange Strome oon 3n* e?tu>eit über bie fatfyo=

lifcfye Jtirdje entleeren, fo brausen wir barüber ntc^t gleicr)

aufzufahren. (5$ ift nur ©ine ^ttöglidjfcit für bie jenfeittgen

Parteien, einerlei ©pradjc unter fiefy 31t führen: ba$ ift bie

9lnfcr)n>fir$ung ber alten Jthrcfye unb beö ^apfttfyumä. ©d)on

barum betreten fie mit einer 2lrt Staturnotfywenbigfeit bie|e$

allein gemeinfame ©ebiet oft unb gerne, ©ic fabelt jubern

fein anbereö Littel iljrcn £)afei)w8grunb 31t erweijen unb

iljre ©riftenjberec^tigung baqutfyun. 3nDcm a^cr bie liberalen

Parteien btcfcö (Gebiet mit SBeljagen cutttoiren, fa>rt bie

djriftlid) gläubige Partei am allerübelften. ©ie fteljt un$

trofc Willem innerlich nalje genug ; baö reigt ben 3n$rimm
auf ber ©egenfeite, unb bie „Ortfyoborcn" erhalten regel=

mäjjig 3Wei fyiehe, wenn unö (Hilter toermeint ift.

3ln .$errn Soffen ift gewiffermajjcn ein SSorftnel

©eitenß feiner „Äritifer" verflicht worben, 311 bem fidj bie

Sutljerfeft = Sieben wie bie §an£toorftclIung »erhalten. Orr

Ijat einem biefer §crren geantwortet: ob fie benn wirflic^

1) 8. ^Berliner „©ermania" Dom 21. 3ult, 27.3uli, 18.9luQwft

b. 33. — SSicncr „Weite Orrcic treffe" com 14. Sluguft.
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nid)t$ 5Beffcrcd 311 tfyun wüßten, als gegen bie fatljolifcfye

tfirctye ju wütljen, wenigften« fo lange als es bei ilmen

felbft fo auäfelje, tote fogar ein ^rofeffor Söcqfdjlag fid)

fürglid) auägefprodjen tyabe. tiefer t-orlautcftc §erolb be$

Äat!)oUren-§affeö fyatte erftärt : „Unfere gefcfyidjtlid) geworbene

e\>angelifc$e £ir$e mit i^ren confefftonellen Spaltungen,

mit Ujren lanbe$firc§lic§en ©djlagbäumen, mit tfjren ewigen

tfefyrftrettigfeiten, mit allen i^ren Riffen unb Süden, burdj

welche oon ber einen Seite ber fritifefy > auflöfenbe , oon ber

anbent ber reaftionär = gefefclidje Sßinb wefyt: ift fein SSau^

ber brausen ©tefyenben fonberlicty ruirt^Uc^ unb anheimeln*

oorfommen tonnte." 2lber freilid), §err 3>anffen t^at gut

reben: Ijier bie fyeilenbe §änb anzulegen, würbe ben 2Rutl)

eine« 9ftarh)rer8 oorauSfefeen, wäljrenb er gegen bie jtattyo*

lifen fc^r wohlfeil ift.

(£in §auptfämpfer gegen ba3 Sß>erf 3Änffen'$ u"b beffen

erfte« „2öort" an bie „ßrttifer" war ^rofeffor (£brarb in

Erlangen. (£r Ijat aud) eine eigene Sdjrift gegen 3an ffen

herausgegeben, unb eS \)<xt verlautet, ba& man in fielen

proteftantifdjen Greifen über biefe ©djrtft triumpfyirt unb

geglaubt fyabe, 3anRcn fc* mm entfdjiebcn wiberlegt unb

311m Stillfdjweigcn gegwungen. SDaS ©egentfyeil ift ber gatl

gewefen; in ben beiben erwiberungen .Janffen'ö ift ber gange

Söuft (Jbrarb'fc^er ©efdjulbigungen unb (Sinwenbungen ber=

geftalt grünblid) abgeführt, bajs ber wtffenfd;aftlid;e 9hif be$

Cannes in ben klugen jebeS Unparteilichen ruinirt erfc^einen

mufe. 2Sie aber biefer aud) anberweitig als melfdn-eibenber

klopffester befannte Geologe bie tatl)olifc$e kiretyc 31t bes

fyanbeln wagt, barüber fagt 3an ff
cnl

) : »@ie ru^ nac*) ^m
auf bdmonijS - tyeibnifdjer £>errfdjfud)t; fie ift ein natur=

fcergötternb*paganifttfd)e$, iubaiftifdj * gefefclidjeS <St)ftem
; fic

1) Jln meine tfrittter". Örreiburg, §evber 1882. @. 225. - „Gin

jroeiteS 28ort au meine Äritifer". Orreiburg, fcerber 1883.

©. U3. 144.
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ift ^evfefcung, ßüge unb gäittmf}
;

ihre neueren Orben finb

gdulnifeprobufte, ©ift, ^öttenftein — eine ^eft, begleichen

baö ^eibenthum feine gerannt l;at."

Unb fieute, bic fotd;c Dieben gewohnheitsmäßig im 9)hinbc

führen, vermögen cö noch über fid), £errn Sanffcn „religio*

fen g-anati$mu$" vorzuwerfen! 2)aö hat namentlich aucr)

S)3rofeffor 58 au mg arten in Strasburg wteberholt getban.

<£r broI)t fogar mit bem politifch = militärifchen Uebergcwicht

ber 30 Millionen ^roteftanten im fteid) über bie 15 W\U
lionen Äatholifen. „2Bir brausen nur", fo fagt er, „bic

(schleusen beß confeffioncUcn §affcö soll aufzuziehen , fo

wirb eine gerftörenbe glutt) über unferc Nation bal)in brau=

fen." 2)ic oon $errn ^anffen vertretene 9üd;tung erfc^eint

ihm fo gefährlid), ba& cS, „wenn fie in unferm 33olfe mächtig

»erben tonnte, trofc aller Dftacht bcö Dteid)c$ mit uns rafd)

abwdrtö ger)cn würbe." Snbefe lautet c$ boch wie einc^lrt

©elbftanflagc , wenn ber §err ^rofeffor auf ben (Sebanfen

fommt : eö tonnen nur bie ©inbrüefe beS fogenannten (5uU

turtampfs fci)n, unter welchen fein (Regner an feine ge*

f(Sichtliche Aufgabe gegangen fei.
1

)

$err 3an ffen biefer SBermutlntng bie S:^atfadr)c

entgegen, bajj er faft a'nberthalb SalR^nte ^or bem 2lu$=

Bruch beö (SulturfainpfS, als noch 9ttemanb bie SJcöglichfeit

eines folchen oorauSfer)en tonnte, baS 2öerf geplant unb baS

Material bafür gcfammelt habe. $lber alterbingS, wenn

felbft in einer fo milben unb gemüthoollen ^erfönlichfeit

wie bie 3>anffcn'S »veligiöfer ganatiSmuS" auffeimen tonnte,

ber (Eulturtampf wäre baS fräfttgftc Littel gum }ln«

treiben biefer traurigen pflanze gewefen. (£r fclber äußert

fich barüber:

„SBiele mir liebe tatholifd)en Slnftalten fah id) entüelfert,

greunbe, mir theuere ©efannte fah id) in bie Verbannung jic^cn,

$lnbere würben etngeferfert , gepfanbet, mit ferneren ©etbbujjen

1) „Sin meine Ätitifer." S. 222.
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belebt, Verbrechern cj(cid) geadjtct
; 5öifd>öfc , mit welken id)

in freunblidjer Söcjictjung ftanb, verficCcn ftrafrechtltdjem Urt^ciC

;

baö arme 28olf faty id) an fcielcn Crtcn feiner ^Sricftcr Beraubt,

Traufen unb s&tcrbenben ben £reft ber ©aframente cittjcgen,

baä <3lüd 3al)lreia^cr gamüicn geftört, £aufcnbc fcon OrbcnSs

Icuten tjerja^t , bic tfiraje tu tyren cfyrmitrbiflften Derbrieften

^caitern gefränft — id) ^abe gefüllt, ich ^abe eä mit erfahren,

wie eine Majorität ton breifcig üJitflionen bic üJimorttat t>on

fünf^efyn Ü)ttOicncn in ben tefcten jc^n fahren Bcljanbclt bat.

£aö 9lUe« §at mid) tief gcfchmcr$t. $lbcr eö ^at mid) \nd)t

verbittert/'
!

)

£onberbarcr 2öcifc ift eä &rn. 3'anffen auch §um $or=

wurf gemaebt worben, baß er ben SKahmcu ber objeftiven

$efd)id)tfcbreibung überfd;rcite; beim „ber an^cbltct) reine

^nftorifer erweife fidj alö ber gewanbtefte $)ogmatifer uitb

^olcmiter." 2Senn bas ein Xabel )e\)it tonnte, fo oerbiente

Sanffeu benfclbcn allerbtngS in retd)ftem SKafce, namentlich

bureb bie beiben Triften au feine Jlritifer. (5$ ift wahr,

baf* es fauin eine UntcrfdjeibungSlehrc gibt, bic hier nicht

eine jebem («ebilbeten verftdnblidje Erörterung fänbe.

rabe ba$ macht bie $wei SBüchicin bejonberö anjtcfjenb, unb

verleibt ihnen einen bauernben SEöerth, ben trodene l)iftorifchc

^treitfe^riften weniger anfpredjen tonnten. 2£cnn aber bei*

gewanbte Sogmatifcr Sanffcu ben Gegnern fo unangenehm

ift, warum haben fie ihn beim fo bcfliffen r?ror>oärt, inbem

fie in ihm nicht fo faft ben §tftorifer, als ben ytatl)olifen

angriffen? 3)a(3 fie e$ fo madjtcn, h^t freilich feinen guten

®runb: weil bem £>iftorifcr nicht recht bcijufommen war,

fo hielt man ftch an ben Äathotifen, unb biefem gegenüber

brauchte man nur ben alten „gaullen^er" aufaufdjlagcn.

2Bie gefährlich e$ aber ift, au bem §iftortfcr Sanffen

ju ncrgcln, ^at inobefonbere ber Confiftorialratl) £r. Äöftlin

iu feiner öffentlichen ©efchämung erfahren, tiefer £err,

beffen Srpectalttdt Huthcr*23iograVhieu finb f hat eine eigene

1) „(*in jiueitc^ ©ort" ?c. 3. 3.
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Sdjrifi cjegen ^anffen l)erauöijecjebcn. £>an$ SMbrücf tyat

biefclbe in ber ,,^>olitifd)cn SJBodjenförift" mit ben SBorten

empfohlen: „Sie genügt ! Söcnn 3an
ffen c&cn 3an ffcn

wäre, würbe ifym wcl)l Antworten unb 2öeitcrfd)reibcn für

immer verleibet ferm." (Sin anbcrcS liberales 23latt empfahl

bie „gcrabe$u vcrnid;tcnbe Äritif nameuttid) aud> ben Sefyrer

=

üonferen^en , preteftautifct)eu wie fatf)olifd)en Öciftlidjen
4'

311m ctngefyenben Stubtum.

£)er eigentliche Xriumpf) ber ftritif be* §crrn ^cftlin

beftanb in ber v ermeintü d> cn (Jntbecfung, bajj .Janffen einen

33 rief fiutherä falfd) citirt unb fiel) tenbengiöfe Sluslaffungen

erlaubt habe. 3» Wahrheit t)atte ^anffen ben Original*

abbrutf be$ SBricfeä bemüht unb citirt, .Üoftlin bagegen ben

interpetirien £ert bc ^cttc'ä im 31u^e. £u\ tööftlin nutzte,

auf ben böfen tfcblfduift aufmerffam cjeinadit, in ber „ itreugs

Rettung" felbcr betenueu, bajj ü)m „au einer einzelnen Stelle

ein bebauerlid>c$ Herfeben begegnet" fei, wa$ frcilid) einem

fo fidjer auftreteuben Ärititer nicht paffiren foütc.

(5o baubclte ftd; um ben 33ricf, in bem Üutfyer au$

Weimar au feine Jyrau fd)rieb: „äv
v

ir treffen wie bie S3o(;men

unb faufen wie bie Scutfdjcn." Sanfjen erflcivt bei ®e=

legenljeit biefer Äefttin^cben Einfettungen : er jcfye fidj babei

leiber an mehreren Stetten genotbigt, „au§ Sitttyerö Schriften

unb Briefen £iugc jur Sprache 31t bringen, bie er auö

Stellung Weber in feiner ^cfdjicbte uod) aud) in feinen

früberen Briefen angeführt l>abc." So fiabe er auä bem

bekannten ©riefe ßutbcr^ über feine $ cinrt() bis bal)in feine

Si)lbc mitgeteilt, unb erft in Jolgc cincö Eingriffe in einer

So efter Sörofdutre tyabc er in ber fiebenten Auflage feine«

jweiten 23anbe$ ben famofen ©rief bemifct. „Wan fotttc

mir", jagt er, „überhaupt nid)t, wie c$ wicberfyelt gefchefyen,

511m Vorwurfe madjen, bajj id) in meinem iiöerfe c$ barauf

abgejeben fyätte, ,attc£ Ungüuftigc über Sutfycr $ufammen$us

faffen unb red^t gefliffcntlicr; über gefd)lcd)tltd}C Singe bc;

jüglid) ßutl)er« ^ifanteä vorzubringen.' £3 cntfpridjt bieg
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feineSivegä ber äöatyrtyeit, unb id) fyabc mid) bagegcn bereit«

toieberljolt mit Söerufung auf $)inge, bie idj übergangen, in

meinen früheren Briefen venvafyrt." ')

$)aj$ er auf atlen leiten mit fjoetygrabigen (Smyjfinb*

Iid)feiten gu fäntyfen bat, vermag Spx. 3anffen alierbings

ntd)t 31t fyinbern. (So roirb e$ ifym bejonberä verübelt, ivenn

er bie Diolle aufbeeft, tveldje bie 2Beiberfud;t in ber fegen*

Üceformatton gezielt fyat. 9iodj in feinem „gleiten 2Bort"

fielet er fid) genötigt, bas leibige ^üfeoerftänbniB aufjiu

fldren, inbem er fagt: „2Baö id) in meiner ^cfyrift gegen

bie §eiratben ber abtrünnigen ^riefter unb Üftönd^e beä

16. ,3al)rl)unbertö gefagt, gilt aber bod) offenbar in feiner

SGßeife gegen bie §ciratt)cn ber bem Saicnftanbc angefycrigcn

$roteftanti)d)eu ^rebiger unb ^rebigtamtäcanbibaten ber

tydtcren ^eit. 2Mt entfernt ,
gegen biefe (Sfycn ,nieber=

trächtige 3uveftiven l

$u fd;leubern, finbe id) e$ vielmehr

aan$ in ber Orbnung, bafc Männer, welche fcaien finb unb

aud) nad) bem Eintritt in ben SMenft ifyrer Äirdje Saieu

bleiben, ftd) verheiraten." 2
)

Uebrigenä fann £err 3^«fl e» immerhin aueb prote-

ftantijcfye Urteile aufroeifen, iveldje ber $M)rt>ett bie Gfyre

geben unb anerfennen, bafe er überall ben nnffenfd>aftUdjcn

Slnftanb ivafyrc, bie Urbanität bcö Xoneä nirgenbS verlaffe,

1) „(Sin atveite* ©ort." 3. 61 f.
— 33er über fiuttjer mefir unb

GingetjenbereS lüiffcn roia, atd ^anfjen im Stofjmen feincö (9c*

fd)id)t*roerfe$ mitgeteilt Imt, möge fiel) an ba$ großangelegte

Cuellcmuerf Rotten, mcldjc* bei flird^eim in SKatnj unter bem

Ittel erfdjeint: „Martin Cutter. Üebcn$= unb Gtjarafterbilb,

Von il)m fclbft gejcidjnct in feinen eigenen Sdjriftcn unb (Sorref=

Vonbengen. $on ÖJcorg ©. (S ve r $ , früher (utfjcriftyr Pfarrer."

3)aä 38crf ift auf fieben $>eftc bcrcdjnct , wovon jroei bereite

erfdnenen finb unter bem Sitel: „I. $ic $>crau$fovbcnmg",

„II. 2)er erfte ßufammenftofj." SSerf ücrfjciftt eine fo ooll^

ftänbige (hidjöpfung ber Cueflen bofj bomit ber Mftcnfdjlufc

gegeben femt bürftc.

2) „(Sin atoeited ©ort". 3. 48.
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bie Prüfung feiner ftrengen Cbjeftiüttdt burdj bie erafte

2lufn>eifung bei* OueHen fetbft fyerauSforbere , ein tvarmeS

9^ationat*jefüt)t befunbe neben bev Siebe 311 feiner Jtirdje,

bie man ifym benn bod) nidjt t>on fcorncfyevein verargen bürfe.

SDer ganje Sdjtoarm ber übetwoUenbften jtritifer fyat if)nt

nid)t ba$ ©eringfte angaben, mc§t einen einzigen Sapfu*

nad)$un)eifen vermocht; ba^ beweifen feine beiben Segens

fünften. 9ttd)t ein einjigefl 9Nal fyabcn bic „tfritifer" iljn

toeranlafjt, and) nur, um mit §errn Äöftlin $u fprcdjcn, ein

„ beb auerUd)e8 3$erfcl)en" $u$ugeftef)cn.

SBiä auf Sanffen befanben nur unä reformationtfge*

fd)id)tli<$ in ber $)cfcnfh>e; jefct ift bie £rufcburg ber

Sttanfe'fcfyen Üleformattonägefdndjte bem ßrbboben glei^ge^

madjt, unb befinbet man fid> jenfeitä in ber JDefenftoe. £>a$

ift ber sSkdjfel ber Stellungen, bie nur ben Sanffen'föen

©tubien verbanfen, beneu nur e$ indbcfonbere r-erbanfen,

bajj »tr ben Wuöfätfen bei ben Sutfyerfeften in aller $iu\)c

mit toorgetljanener Arbeit begegnen tonnen.

XXXIII.

ttud bem Scben bt§ gürflbifd)of$ Hott (Srmlanb $o)tpty

^rmjen tion ^o^cnjotlcrn -^c^ingen (1776—1836).

2lm 26. ©e^tember 1836 entfd;lief in ber altberüljmten

(Siftercienferabtei ju Oliva bei &an$ig ber Oberfyirt bc$

nid)t gerabe umfangreichen rpreitfeifc^en €>prengcl$ (*rm(anb.

£)bn>ol)l abfeitö be3 großen Sd*-aut>tafec3 nnrfenb , auf n>eU

d)em bie ©efdjicfe ber Golfer fid) bamalä üolljogen, tyat

gürßbiföof 3 o f
e t» ,

^rin j \> o n >J o \) c n $ o Ue r n = § c d> t n=
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gen, bemtod) eine au&erorbentlidje ^tjdttvjfeit entfaltet, bie,

weit über bie cngge$i\jcncn @ren$en feincö Siöt^umö hinaus*

rcidjenb, jätmntlidjc £iöce)en ber Monarchie umfaßte. Woeste

ba$ ftitte uub fromme Seben beä hohen Prälaten jufolge

ber örtlichen SSerhältniffe, unter benen er von ber SBorjetmng

311 wirfen berufen war, vielen feiner 3 e^Scnc l7ei1 verbot»

gen bleiben: vor beu fingen ber 9hd)welt ftral)lt e3 gegen*

wärtig in um fo fetterem (iUanje. £üc ebenfo liebend

würbige unb mtlbe wie fraftvolle unb imponirenbe ©eftalt

beä genannten ßirchenfürftcu auf ben £eud)ter gefteflt 511

haben, ift baä bleibenbe ^erbienft be$ ^rofejforS ber Zhco*

logie £r. .ftipler in 5?rauw3berg. ')

©eboren am 20. 3)cat 1776 311 $rovvau in öfterveidjifcf)

@cf>leften, erhielt ^ofe^pf) griebric^ 2ötll)clm von .§ol)enjollcnt

biä 311m neunten Safyre feine (^rjieljung im elterlidjeu >}aufe

311 S&ien, um bann in bie ^Ulitärafabcmie 31t (Stuttgart

ehi3Utreten. 3U Uebereinftimmnng mit ben Ueberlieferungcn

feines l)ol;en $aufe8, Wonad) wcnigfteuä ein "ÜKitglieb ber

gamilie ben geiftüd^en 6tanb 31t ergreifen pflegte, jagte ber

im vieqchnteu Scbenöjaljre ftefjenbe $rin3 bem SSaffenfyanbs

werf ßebewol)!, um fieb fortan als CehenSmann in ben£ienft

beä Mevhöchftcu 311 ftellen. Slm 8. November 1790 311m

Somfjcrrn in 23 res tau ernannt, traf 3 ü i eM
28. s3Kär3 1791 in Oliva ein, wo fein Cbeim väterlicher*

feitä, ^rin3 föirt von .^o^et^oQem, als 23ifd)of von Äulm

Oiefibenj fyiclt. W\t auSbrütflicher Genehmigung ^iuö VI.

vom 6. November 1795 übernahm gürftbifdjof ^arl aud)

bie Leitung beä Grengels von (hmlanb. Unter ber Shif-

fid)t beä Dfyeimä unb von trefflichen fiehrern gebilbet, wud)3

^tiit3 Sofeph h eran « grünblid^e 8tubicn gemacht,

ba& er inSbefoubere gefunbe tljeologifdje ^rineipien empfan*

1) Briefe unb 2aflcOüd)cr bcS 5ürftbifd)oj3 von Grntlnnb 3o)'epf>

Don ^ofjenjoUcrn. .^cvauSgegeben Von ^vofcifor Xv. tyvanj

$>ipler, Siegend beä ^rieftcrieminarö in *Braun$6erg. SBraunS*

berg 1883. QJr. 8°. XL nnb 678.
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gen, beweist feine gan^e nachmalige £irtenthätigfeit, beweifcn

$umal feine gal)lreid)en ©riefe mit fo oielen Haffifdjen ®c*

banfcn über bie hofften Aufgaben beö menfdjlidjen Sebcnö.

£)ie 2Senbe beä 3al)rl)unbert$ gestaltete ftd) auch für ben

Springen 31t einem entfd)eibenbcn 2öenbepunft. (*3 war im

3al)re 1800, M ber ©beim if)tn bie 2Bci^en Jpenbete nnb

il)m eine ^rabenbe im £>oinca}ntel von grauenbnrg oerfRaffte.

Von ba an war ^rin$ 3°f cVty bauernfc an ben (Sprengel

von ©rmlaub gebunben. Seine oor3Üglid)en (*igenfchaften

bewogen baä 3)omcapttel, il)n 1808 311m ©ifchof 311 wählen,

am 9. £e3cmbcr 1809 crl)iclt er au« ber §anb be$ Som*

capiteltf ba$ %mt eines ©iötfwmöuerweferä. *) folct)er

ftanb er bis 1818 an ber Spi^c ber Verwaltung, beim 5^
folge ber über ben 1)1. 6tul)l hereingebrochenen Unglütfäiätlc

tonnte ber ^nformatioproceft erft nad) ber ©eruhigung

granfreid)S unb Oiüdtetyr beö ^apfteS in bie ewige 6tabt

vorgenommen werben. 3lm 12. 3uli 1818 erhielt 3efe£h

oon §ol)cn$ollcrn bie bifd)6flid)C Gonfcf ratio« bttreh

ben 3Üeil)bijd)of Stanislaus oon Ratten. s^d)tjel)it 3ahrc

lang l)at er mit grofecr $ht$jcid)nung ben £irtcnftab geführt.

2)cn Heimgegangenen springen gierte ftets eine grofee

©cfcheibenl)cit, unb gerabe biefe t>oqüglid)c (vigenjd)aft

war es, bie il)n 31t ber lefctmilligen Verfügung bewog, gemäjj

weld)er feine fammtlic^en ©rieffdjaften 31t oeruid)ten feien.

Senno* gelangte biefer ©cfcl)t nur tljeilweife 3itr 2luSfül)r=

ung. Seicht allein 311 grauenburg, fonbern auch anberwarte

in X)eutfd)lanb erhielten fid) fcl)r oielc ©riefe oon unb an

1) Mad) beu «eftimmungen be$ tird)üd)cn 9icd)te3, rocld)c $iu* IX.

in ber $uüe Rouianus Pontifex Dom 28. Wuguft 1873 cmfS

neue cinfd)ävftc , \\t bie Ernennung be3 erwählten öifdjofd

511m Gapitularöitor ftreng oerpönt. Cime ^lucifcl I;anbclte baS

cvmlänbiidje $omcapitel, aUi eö ben 1808 jum v
fli)d)of gcioä^l=

ten $rin$cn im folgenben %al)\? ,yir Skvmaltung bc* 3pvengcld

berief, auf Cttrunb beionbevev päpjtlicf)er $ollmad)t. ÜBcring,

Slird)enred)t. 2. Slufl. <B. 583.
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ben gürftbifdjof. $>icfe nad) jahrelangem Sudjen cntbecft,

gebammelt, georbnct unb in Begleitung erlernteruber tanert=

nngen bem ^ublifum bargeboten 31t Ijabcn, ift ba^ unbcftveits

bare $erbtenft bc$ §errn ^ßrofeffor 2)r. £ivter.

Unter 3wci $efic§t$punften fann ber gürftbifc&of, forocit

er in §tyler$ iörieffammlung un$ entgegentritt, aufgefaßt

werben. $iu$ VII. belaftete ifyn mit bem verantwortung$=

vollen 2imt eine« Crrecutorä ber Söullc De Salute Ani-

marum. @3 galt bie Söteberaufricfytung ber fatfyeUfdjen

üircfye in ber aus bem £>elbenfampf gegen bcn galüfdicn

Bebrängcr mit verjüngter Ävaft hervorgegangenen vreufufdjen

9ttonard>ic. 9luf bem VTcufjtfdjcn giofuS laftcten gegenüber

ber fattyotifeben jlirc^e fdjwere Verrichtungen. SScftfdUfc^c

Stifter unb Älöfter waren in golge be$ 9^eicr)öbcputationö=

§auvtjd)(uffc$ vom 25. g-ebruar 1803 facularifirt unb bem

Staate überwiesen werben
; nicht minber tief hatte baß fonig=

lid>e (Sbift vom 30. Oftober 1810, wcl$c* Aufhebung ber

Stifter unb Älofter im Oftcn be$ Staates verfügte, in ba$

fatl)QÜ)d}c jlivdmnvcjen cingefc^nitteu. Um bie barbenbe

Jlirdje in etwa 31t cutfdjäbigcn, trafen ^avjt unb Äöuig

baö in ber genannten ähttte niebergetegte Uebereinfommen,

wonach bie bischöflichen Stütze unb SDomcavitcl unter 9ln=

weijung madiger Dotationen wieber inö Seben gerufen wer«

ben feilten.

gürftbifebof ^o\^\j von ^oljengoflcrn t>atte bie betreffen*

ben Söerljanbluugen mit bcn Organen ber Staatsgewalt 311

führen. 5lu§ unferer 33vicffammlung geljen bie großen

wierigf citeu hervor, mit beuen er bei ber Erfüllung

feiner ^flid)ten als Grccutor mehrfadj 311 ringen l>attc. Um
ben burd) Millionen fatl)olifd>en Jtircfyengutcä angeschwollenen

StaatSfiSfuä thunlich ft 31t fdjoneu, l^attc bie SBureaufratic

an ben gürftbifctyof baä ^Inftnnen gcftcllt, er mödjte and)

bie $>ießftivcnbicn in bie Dotation ber Domcapitcl fjincin*

beziehen! 9Jttt JRcdjt lehnte ber Grecutor bie 3umut
t>
lin 0

ab. „2Ba$ ba$ §ereiiijicf)cn ber l^cßfunbationcn in baä

Digitized by Google



416 3ofepf) t». $>öhen$oflevn

S)otation$gut betrifft", föreifct er au« Oltoa 17. Wdrj 1824

an ben ®el)eimrath Sdjmebbing, „fo werben (hier £od)wohl5

geboren e$ fieser ganj ber Sad>e augemeffen finben, bajj icfy

einem folgen Uebercinfommen meine (Einwilligung verfagc.

deiner ^lnficf>t nach lagt fid> biefe Haftnahme burdj nidjts

rechtfertigen, fie muß vielmehr bie trübften golgen nad) fid)

gießen ! id) mujj e$ teuer ^ochwoljlgeboren betennen, bafc aud>

id) bie Abficht hegte, eine bergteid)en gunbation $u meiner

Seele Heftern 3U crigiren, nun aber bei ber Unftd)erl)ctt ber

gonbä bavon abftcl)c! unb wie id) wirb natürlich jeber ben-

fen unb fyanbelu! UebrigenS werbe id) ol;nc ?iom in biefer

l)öd)ft betrübenben Angelegenheit feineu Sd)ritt tl)un (8. 235).

teine ähnliche Söcwanbtmj* wie mit ber genannten ver=

feljrteu Auffaffnng ber ^efjfunbationen l;atte e$ mit ber

vom ^önig verfügten tentridjtung einer Steuer, bie bei

Saufen nnb Trauungen 31t tehmftcu ber £>omfirchen

3U ergeben fei. „£aS ty
x

rinciv"
, fd)ieibt ber gürftbijd)of

am 28. Januar 1823 an Sdjmebbing, „was biefem teinnalmies

Ütitel 3U ®runbe liegt, läjjt fiel) bal)in ausbauen, baß am

tenbe bie Unterhaltung ber 23ifcr>efe unb Kapitel ganj vom

Staate abgcfdjüttctt unb ben fatljeitfdjcn teilt fäffen aufgelaftet

würbe — unb bafc, ba biefe nicr)t fo viele SBiäthümer er?

galten tonnen — biefe rebueivt werben. %n ^Danjig wirb-

biefe Steuer nun fct)on erhoben; fic l)at eine gehäffige, ber

Sad)e ber S3uUc fet)r nachtheilige SSirfung hervorgebracht."

(S. 200.) 2)aj3 überhaupt bem terecutor ber 93uüe ba«

Amt fel)r fauer gemadjt würbe, ift in ben folgenben SBorten

unverhohlen angebeutet: „teuer ^ocbwol^geboren fann ich

nicht verbergen, baß bie Angelegenheit ber 53utle gleich einer

ungeheuren Üaft mir auf bem ^perjen bjirbet, unb ich bin

feft entfdjloffen — ohne irgenb eine meiner Pflichten 311

verleben — mid) vor meiner hofften fix*ct)Iict)cn 33et)övb«e über

ben $ang unb bie Sage ber Sadje 311 red;tfertigcn. 9iur

baburd) fann ich vor meinem innern ^>ericr)tör)of bcftel)en,

unb fo mich aus ber bangen Stimmung retten, in bie i<$
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mich verfemt finbc unb bie balb feinen froren ©ebaufcu in

mir aujfommcn laffen wirb." (8. 200.)

311« Subbelegaten $ur 2lu«fül)rung ber mehrgenannten

SBulle ^atte Sofepl; üou §ohen$ollern bcn ^rgbifdjof \>on

Äölu, ©reifen t>on Spiegel, ernannt. SÖieberholt be=

gegnen toir bem Unteren in unferer 23rieffammlung. $)ie

Urteile über ben fcerftorbenen (*r$bifchof ftanben fich bi« in

bie neuefte^cit fchroff gegenüber: ton ben (Jinen al« ftaat«*

treuer ^rälat emporgehoben, erfuhr er uon 5Inberen wegen

feine« Verhalten« in Sachen ber gemixten (*fyen ebenfo

heftige Slnfeinbung. Soweit ba« 2lftenmaterial gegenwärtig

veröffentlicht ift, hat man im fieben bc« genannten jTird)cn=

fürften gtoei ^erioben $u unterfcheiben. 3n Dcr münfter'fchcn

^ßeriobe
1

) läßt fein öffentliche« Auftreten tuclfacr) bie nötige

<5ntfchiebenl)ett fcermiffen; ber münfter'fche 2)ombechant Spie=

gel fi)mpat^ifirtc mit ben neuen Elementen, welche aufolge

ber polittfchenUmwäl$ungen in ba« ^Jcunfterlanb einbrangen.

3hm gegenüber ftanben bie Präger ber $rabition, gürften=

fcerg unb bie greiherrn toon £)rofte= SSifcheriug. SJftt biefer

münfter'fchen 3eit barf bie Kölner Amtsführung feine«weg«

verwedjfelt werben. Merbing« ha* ®raf Spiegel bie hers

meftanifche Stiftung befchüfct; bamal« war aber feiten« be«

1)1. Stuhle« ein Sßerroerfung«urtheil noch nicht ergangen.

Unb wa« bie in Sachen ber gemixten (*hen abgefchloffene

toielberufene @om>ention betrifft, fo ift bafür weniger ber

Grgbifchof al« eine anbere ^ßerfönlichfeit haf^ ai: 3U machen,

über welche bie ©efchuhte noch 3U ©ericht fifcen wirb.

2öie bie im toerwichenen Sahre in biefer iJcitfchrift
2
)

mitgeteilten 23ricfe be« (£r$bifchof« barthun, hat berfelbe

im Uebrigen bie Pflichten feine« h°fycn kirnte« mit größter

©ewiffenhaftigfeit wahrgenommen unb $ur 33ertheibigung

ber greiheit ber Äirche manchen garten tfampf mit ben Or-

1) Sergl. „fci[tor.=polit. Blätter" 1880. S3b. 85. 6. 505 ff.

2) fciftor.^olit. »Ifitter 1882. »b. 89. ©. 50-63.
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ganen ber €taat$rcgierung au$gefod)ten. $lud) unfcre Sörtcf=

fammlung fprtdjt in biefcm fünfte $u (fünften bc$

Jttrc^cnf ür ftcn. „#err \>on Schon", metbct gürftbiföof

3ofcph bem ©efjeimraty Sd)mebbing am 20. Stfat 1822

oon Oltoa, „hat bie £Rad;ric^t , bafe ®raf oon Spiegel ftch

burdj eine 3U fchroffe Sßertheibigung ber btfd^oflic^en ®erecht=

famc bie Ungnabe beö Königs 9)iajcftdt in fyoljem $rabe

jngejogen! tiefem Umftanb allein gibt er Srfjulb, baf$ ber

Äonig feinen Antrag um 15,000 %\j[x. jum Aufbau ber

Kirche in sJ}carienwcrbcr nict>t genehmigt hat?" (S. 179.)

Sind) in Sachen ber @atl>cbralftcuer bewegte fich ©rar Spte^

gel auf bem nämlichen Stanbpunft wie Jürftbifcbof 3°fcPfy-

(S. 199.) 9)cit Vergnügen nimmt man ferner Äenntntjj

von bem auä £öln beu 7. Septbr. 1826 batirten «Schreiben

be$ £r$Mfc$of* an ben gürftbifd&of Sofcpl). „Die 3ubU

laumdfcier", l)ci$t eä barin, „wirb hier gottlob im ©eilte

wahrer gvömmigfeit unb allgemeiner (ivbauung begangen,

aber an ben mtniftcrieUeu Schreiben au bie §crren @r$s

unb #ifd)öfc, d. d. ©erlin ben 8. Suniu« 1826 habe i$

gro&eä Wergernife genommen; ber (atl)ütifcr)cn J^ir cn frei et

t

ift man barin 311 nafye getreten, unb ba$ eoangclifaV ÜKinU

ftcrium belehret unb warnet barin bie (*rj= unb S3t((^öfe,

als wenn eine £)ienftinftru?tion au einen udd)ftcn untergeorb=

neteu Beamten ju erlaffen fei, unb 5)ienftfcl)ler abgehalten

werben müßten. 3$ !)
a& c v>erpf(icl)tct gefüllt, barüber

mein '3d;mcr$gefüfjl bem l)o^en 9)ftnifterium ber geiftttchen :c\

Angelegenheiten gelegentlich ber (Einreichung einiger Abbrücfe

von metner Anorbnung ber 3wbildum$fcier laut auöjufpres

d)cn". (S. 653.) £)a$ Don £eo XII. auSgejchvicbcne %nbu

laum würbe nämlich oon gewiffer Seite dngftlid) bewacht,

man befanb fidj auf bem beften 2öegc, in ben Söcic^tftu^t

hineinjuregieren. SSMe h°$ gürftbifchof von (Srmlanb

feinen ^oluifchen Amtöbruber gefchdfot, befunben bie tief

empfunbenen Sßorte, mit welken er Spiegels Ableben bem

$errn oon Schön am 25. Auguft 1835 melbet. „Sie $iöce$
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Stt>U\
u

, fyeijjt c$ in bem betrcffenbcn (Schreiben, „Ijat in bie-

fem IRanne einen Ritten 31t betrauern, ber toafyrlidj reblicfy

gehalten, n?a$ er {einen Siöcefanen in feinem erften £irten=

bricfe terfprad), ndmtid): atte feine Gräfte $ott unb ber

(£ad)e ®ottc$ unbmen $u Kotten". (©. 503.)

£)afj ©raf ©Riegel ben Kölner ©rjftufyl befteigen

fonnte, Italic er lebigltcty bem befdjeibenen ©inne beö gürft=

MfcfyofS uon (Srmlanb 311 banfen. 3n erfter Sinie f>attc man

ben ^ßrinjen bafür auäerfefyen, ber aber entfRieben unb $n?ar

in gerabeau benfroftrbigen 2Borten bie fyotyere SZÖürbe nnb

brüefenbere 23ürbe ablehnte. f
,<5in ebler greunb in Söerlin",

fdjreibt ber gürftbiföof am 22. gebruar 1822 an (Stfnneb*

bing, „tr)eUt mir eben bie 9cad)ridjt mit, ba& ber §crr SftU

nifter *>on 9lttenftein vor furjem midj beim gürften (Staats«

fanjler jum (£r$bifd)of ton Äötn in ^orfe^lag brachte unb

bajj audj fdjou lieber bie Diebe baten fei, mid> nad) S3crlin

reifen 311 (äffen. Söcibc ^iittfyeilungen fyaben mid) auf ba$

(£d)mer$Ud)fte ergriffen unb n>irfen feljr nadjtfyeitig auf meinen

ofynefyin fdjtvddjlic^en @efunb§eit$juftanb .... 3«$ beftfoc

— baä füfyle irij tief in meinem 3nnerften — feine, burdj=

au$ feine 3(nfprücr)c auf jene SfiSürbe! S)er etroaige 2>or$ug

ber (Geburt — etwaä rein 2leujjerlidje$ — ift ein Xitel,

ber jefet toeber in Slnfcfylag fommen faun, nod) barf! 9iid}t

gürftenföfyne, innerlich gemeinter ipriefter bebarf bic fatl)0-

lifdje £irc§c in biefer 3eit". (©•

23ie in feinen 53e$iel)ungen 311 ben übrigen preufeifefoen

<Sprengeln unb als ^dpftlic^er (Srecutor ber (£reftion$buUc,

fo evfdjcint gürftbifc^of 3°fcM aud) in feinem engem &>tr=

fungSfreife am ©eftabe ber Oftfee al$ ein 33if<$of nad) bem

§crgen ©otteä. 2Bie ernft er bie Spfltdjten fetneä Ijofyeu

9lmte8 erfaßte, beweist namentlich bie gerabeju erftaunlidjc

Sorgfalt, toeldje er ben Slngctegenfyeiten beö fyöljern unb

niebern ©c^ultoefenö toibmete.

g-ür bie £cbung ber ©qmnafien toar ber 33ifcfyof

itnauSgefefct t!)dtig. 3)urc$ ^rofeffor 2lc$terfelbt liefe er
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ein 9Religion$I>anbbud) für fyötyeve Sdjulen ausarbeiten, „(hier

£oc$TOÜrben"
,

fdjricb er au ben SBerfaffer bei 2>ottcnbung

be$ SBerfeö, „fyaben mithin ber I;et(icjcn töircfye burct) bie

fo gelungene ^Bearbeitung eine* auäfüljrlidjen Diclißion^-

Untcrri($tö=33nd)c$ eben in unferer, in religicfer £tnfid)t fo

fefyr aufgeregten 3eit, einen fel>r n>efentließen S)icnft geleiftet"

(6. 226). Sföie feljr ber gürftbifdjof ben ^rofeffor Mdjter«

fc(bt fdjäfcte, gefyt aud) barauä l)erv?or, baö er ifym in fpäteren

3»at)ren ein (Sanonifat am £)om in grauenburg antrug, n>a$

ber iöonner Sßrofcffor inbefj auSfdjlug (8. 420).

(£in roafyrcS Äreuj bilbeten für ben gürftbifdjof bie in

^Betreff ber 2öieberl)erftetlung be$ £r;ceum £ofianuin

mit ber ©taatäregierung gepflogenen SBcrtyanbhmgen. tft

gerabegu erftaunlicr;
,

n>cld) rcict^eö geiftigeä fieben in bem

f(einen <3tricr) @rbe, genannt Qrmlaub, feit 3aWun^ er^cn

pulfirte. ') Sie Warnen (Eopcriüfuö, ©antiöfu«, £oftuö ge*

fyören bem fedjSgefynlcu 3al;rfyunbert an, aber audj bie fol*

genben 3al;rl)imberte finb reid) an trefflichen Syrern ber

tfyeologijdjcn SEnffcnfcbaften , unb auä ber ©cgentoart feien

nur ermahnt bie Dlamcn ßid)l;orn, toeldjer bem (Sarbiitaf

§ofiu$ in einer jiveibänbigen 23iograpl)ie ein IjerrlidjeS

SDenfmal gefegt, Sln'cl, ber Herausgeber ber ^atftfaicfe,

£>ugo Lämmer, ber gelehrte Kenner ber römifdjen ftrdnoe,

£ipler felbft, bem wir neben einer flfieifye gerabe$u unentbcf>r=

lidjer ©griffen auf bem (Gebiete ber ermlanbifctyen tuic all-

gemeinen $trd)engefdud)te bie erfte 9lbtl)eilung ber auf [üben

©anbe beregneten £>ofiu$briefe »erbauten, cnblid) Sittridj,

ber 93iograpl) be$ (SarbinalS (Sontarint. 3n 23raunöberg

blütj)e etjebem au$ jene« ^dpfttic^c öeminar, Neides unter

Rettung ber 3efuttem>äter TOffionen für Seutfctylanb, ^ßolcn,

Dtufjlanb, <5cr)n>cben, ja ©nglanb unb namentlich (scfyottlanb

auöbitbete. 3^ICP^ ™n §ofyenjoUern mar bie ^o^e Aufgabe

1) fctylcr, Siteraturgeföicf|te beS 93iätf)um§ Grmlanb. 93raun&*

berg 1873. $g(. ftiftor.^ol. SJläücr Söb. 72. 6. 573 ff.
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tjon ber SSorfctyung belieben, biefc in bcn ©türmen ber 3eit

$efd)äbigten ober vernieteten ^nftitute gu neuem ßeben

«rweefen. 3U ^Berliner Greifen überwog lauge ber ©ebanfe

fincr Verlegung ber 23raun8berger ttyeologifchen £el)ranftalt

itacr) Königsberg. SBie man bannt bie 3wecfe berfelben

forbern $u fönnen geübte, ift nic^t redjt erfkfjtlidj, ba bie

£>od)fd)ute von Königsberg feit 3al)rl)unberten einen erclufto,

ja fd)roff proteftanttfdjen (E^arafter an fic$ trug. Söäfyrenb

bcr (^efyeimratf) ©djuefmann biefe 3bee beim König befür*

»ortete, faty ber 23ifc$of barin ein „broljenbeS Unzeit."

(6. 33). 6elbft im 3a^re 1820, alfo brei 3al)re nadj <5r*

lafj beS föniglic$en 53efc^luffe^ „$ur Chrridjtung ber fattyos

Uferen garultdt in SöraunSberg" (<S. XXXt), !onnte ber

§ürftbtfd;of au ben ©etyctmrat!) ©djmebbing fdjreiben, „baß

man nur nod) eine unb gwar bie lefcte 23eftimmung beS

tyoljen 'äftinifteriuinS für bie Verlegung ber fat^olif^-t^eos

logifdjcn gafultät oon SÖraunSberg nadj Königsberg er*

warte. 2Sir ftnb alfo jefot wieber auf einen ^ßunft geraten,

wo bie fd>öne 21u$fidjt, bie wir fd>on gewonnen fyatten, gu

trüben anfangt" (6. 133). (*rft bie toniglidjc $erorbnung

vom 1. <8ept. 1821 brachte oolle Klarheit in bie ßage ber

SMnge, inbem fie bie <$tabt ©raunSberg, auf welcher bie

SBeifye ber gefchia)tli$en Ueberlieferung ruljtc, im Söefifc bcr

9lnftalt beftätigte. „3n meinem heißgeliebten ermlanbe",

berichtet ber gürftbifdjof am 22. Oftober 1821 an ©djinebbing,

f,t)crvfcr)t bie allgemcinfte Jrcube über bie (Errichtung beS

Stycct $ojiani. $)er Warne £ofiu$ lebt bei beit (Srmlanbern

in ewigfrifd)em 91nbcnfen. £em frommen, weifen unb mutagen

<9laubenSoertf)eibiger oerbanft baS 93iStl)um unfägtid) oiel

unb fein Warne wirb als glücfoerfünbenb für bie 2lnftalt

betrautet" (o. 162).

TOit gleichem (Sifer arbeitete ber öiföof an ber §cbuna,

fces (SlcmentarfdjulmefenS, welkes in golge ber

napoteonifetyen Kriege im (£rmlaube unermeßlichen (Schaben

gelitten, fieiber fafy er feine Söeftrebungen oielfadj behinbert,

LXXXXJI. 31
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ba man ben verehelichten vormaligen 5öincentincrmond>

iöurgunb jahrelang an ber Spifce be« Schufahrerfemtnar&

beliejj. 2Bie fc^r ihm bic £eranbilbung eine« e$t fatholtfd;cn

Stamme« von Elementarfchuflehrern am §erjen lag, bejeugett

bie „®efefce für ©lementarfchulen, welche jeben $Ronat von

bcn bcffern ©chülern vorgelefen werben unb auf bereit

Befolgung von bem @(^ullel;rer ftrenge gehalten wirb"

(ß. 406—410). Aujjerbem fei ernannt ba« h^^ichttge

Söort an bie geljrer vom 12. Sult 1820. ©in chriftücher

Selker, welker ben richtigen begriff feiner Aufgabe befifet,

empfangt in biefem ebenfo warm unb berebt wie ma&volt

gehaltenen ©ocument bie ^errlic^ften Anregungen $u frudjts

barer Verwaltung feine« Amte« (S. 138). $)ie neuefte

Schulweisheit allerbiug« wirb bie Anleitung vielleicht nur

mit [Referee annehmen; über bie (Srgcbniffe, welche biefe

9ttd)tung hervorgebracht, ergreift bic Witroclt aber auch nach*

gerabe Staunen unb (*ntfefccn. Aber auch ber (£eiftlichfeit

hielt gürftbifchof einen Stiegel vor in jenem frönen £irten=

fdjreiben, welche« bie unb SSürbc be« ^ßuefterthum«

nach bem Vorgang ber Vater barlegt (S. 251).

©ei folchem (Sifer in ber Verwaltung be« bifcf;cflic^cir

Amte« tonnte e« nicht ausbleiben, bafe ba« fatholifche Sieben

in ftet« wettere Greife vorbrang. Aber ebenfowentg barf e«

befremben
,
ba&

f
$on bamal« mancherfeit« klagen , bie auf

$rofcU)tenmacherci lauteten, fich funbgaben. Sßiebcrs

holt begegnen wir ihnen in ber Vrieffammlung ,
jebe«mat

befanb ber ^rälat fich in ber fiage, bie erhobenen AnfchuU

bigungen auf ihren wahren SBcrtl; $urücfguführcn. 9ttcht«-

beftoweniger machten ftd; vielfach, unb gwar gerabe in ben

l)öchften Greifen, bie nachtheiligeu golgen foldjer bobenlo«

unwürbigen Snfinuationen geltenb. ,,£>e« Äönig« ^0tajcftat
w
r

mclbcte ber Prälat am 16. Skjember 1825 an <3d;mebbing,

„fcljcn feit einer gewiffen Epoche nicht gerne fatholifche

Vifchöfe an Atlcrhöchftbero §of(ager, ba« weijj id). SEöa«

ich fonft bei einem fo gütigen gürften an ©unft befaß , ift
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mir burtfy v. (S. frühere unb neuefte ^öc^ft animofe

Eingaben wahrfdjeinltch nun geraubt, i<$ bin ber ^rofetyteiu

macherei gejiehen, nic^td aber ift bem Äöntg verhaßter !•

(©. 308). Uebrigenö gelang eö bem v. <5. bodj nicht,

ben iBifd^of gän$Ud) beim jtönig ju biäcrebitiren. $11$

griebrich ©ityelm III. im £erbft 1826 Oliva befugte, trat

er, wie ber ©ifdjof am 21. September an ©efyeimratl)

Schmebbtng fd&rieb, mit bem Prälaten in eine fiaube; unb

6einc SRajeftät „nahmen mid) fogleidj auf bie (Seite unb

(prägen in ©egie^ung auf mein SBerfydltnijj $u §. v. S.

SQBorte ber $ulb unb bc3 Vertrauens, bie mich tief bewegten,

mich tröfteten, aber auch ermutigten" (S. 326). SGÖie

wenig (Spielraum 31t ^rofeltjtenmacfyeret inbefe bie Staate

Verwaltung bem gürftbifchof einräumte, beweist, ju fchweigen

von anberen (Gelegenheiten, ber Jatl von ^arienwerber.

#ier lebten nicht weniger aU 2400 Äatfyoltfen oljne ^farr*

ftftem. 5)a ftettt bie Regierung, ftatt bem (£rfudjen beS

gürftbifchof« um Errichtung eine« $Pfarrf\)ftemS gu will*

fahren, an benfelben bie höchft {onberbare 3umutl)uug, biefe

Seilte umliegcnben Pfarreien $u$uweifen. „£5cS Königs

flftajeftät haben leiber befinitiv angeorbnet, bajj bie Pathos

Ufen in 9flauenwerber , 2400 an ber ,3ahl, *«nc "Bcnc

Äirche befommen foflen , fie follen ber nächften Pfarre cin=

gedarrt werben." (S. 240).

UebrigenS war ber vielgenannte von Schön nicht

allein auf bem (Gebiete praftifcher Staatsverwaltung fort«

bauernb (Gegner be« EijdjofS, auch i" ber £t)corie Unb auf

bem gelb ber $>ogmatif warf er ftch als ßehrmeifter auf.

ES ift in ber £l)at ergöfclich, ja fomifet) , fich bie f irctyen=

gef cl>i ertlich -fanon ift ifch e Genfur beS ftäfyeren an=

jufchen, welche §err von Schön an bem bei (Gelegenheit

beS von Seo XII. ausgetriebenen SubilaumS vom gürtt*

bifchof erlaffenen Hirtenbriefe ausübt. §err von Schön

war ein trefflicher SJJenfch unb gewiffenl)after Beamter, aber

eben juglcid; 23efcnncr beS evangeUfcben (Glauben« unb noch

31»
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weniger bcnn £iro auf bcm (Gebiete ber fatfyolifc^en Geologie.

UnwiUfürlich trat mir bei ber fiefifire biefcö Slftenftücfc* bic

berühmte, um nicht gu feigen, berüchtige Äritif &or bie Seele,

welche ber (SultuSminifter ». Wühler an ben ba8 93atifanum

toerfünbenben §irtenfchreiben beö (*r$bifchof$ üon Jtöln unb

be$ SBifchofä »on ©rmlanb ausübte. 5Xuf welcher ©cite ber

bamalö betonte Langel an £ogif beruhte, fann nach ben

trefflichen (Entgegnungen ber beiben fyotyen ^rdlaten auch

nicht bem minbeften 3 tt?eif^ unterliegen. 1
) Slber auch ba«

wirb 9ttemanb in 2lbrebe gießen, bag eö nicht allein gu

^Rifperftdnbniffen unb SBcrwirrungen, fonbern gu fehweten

D^ac^t^eiten für Staat unb Äirdje führen mufc, wenn eoan«

gelifc^e 23eamte fatholifdje S3ifa;5fe in ber Geologie gu

unterweifen in bie £age fommen.

3um fön ig liehen §of unterhielt ber ^PrinäsSBifc^of

freunblictye 33e$tehungen. 3m 3a^rc 1809 taufte er in Stfa

nigöberg ben Sohn (93ogu§law) be$ gürften SRabjiwill unb

ber iprin^effin ßuife »on ^reufeen, bei welcher Gelegenheit bie

hochgebilbete unb tiefchriftliche Königin £uife ton ^preu&en

bem ^ringen ein ^ktfehaft verehrte , welcheä einen trauben*

reiben 2ßeinftocf mit ber Umfdjrift geigt: „Wicht ohne

£t)rdnen." SDer ßöntg, wie auch ber Jtronpring unb ^ring

S5>ilhelm (ber jefcige beutfd)e itaifer) befugten im £aufe ber

3eit Oltoa unb erttnefen bem gürftbifchof in ungewohnt

lichem 'iKafee iljxc A>ulb. 9luch bc$ bar;erifchen Äontg3*

haufeö wirb gebaut. £)ie betreffenbe Stelle ift 311 wichtig,

als baj$ fie nicht mitgetheilt werben foOte. „$)ie beiben

bat)erifchen ^kingefftnen", fehreibt bei* gürftbifchof am 5. 90cai

1820 an 6eheimratl) Schmebbing, „haben fi<h vortrefflich

benommen. ö. tfnefebeef war e3, ber burch ben gürften

»on 2örcbc bie beiben dlteften gürftinen für ben tfr.

unb ben ^r. 20. verlangte, boch mit ber ©ebingung, bafc

1) Slbgebrudt bei ftifolaud Siegfrieb, Slftcnftüde betveffenb ben

prcufeiid)en CJuiturfümpf. ^reibure} 1882. 3. 71 ff.
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ftc ben lutl)crifchen ©lauben annehmen fotlten. SBcibc sprin*

jeffinen erflarten, baß ftc nie, fei es um weldjen ^ßrei« e$

wolle, il)re Religion änbern würben, baß biefe 33ebiugung

ftc um fo mehr fd)mer$e, als fie fid) burd) bie ÜZÖafyl geehrt

füllten, aberntet geglaubt hätten, baß man ihnen fo wenig

©runbfäfce jutraue. war fefjr aufgebracht unb fagte

— wafyrfc^einüd) mitleibig ladjclnb — biefen Einwurf

l)ätte man nic^t erwartet, es wäre ja bod; alles nur gorm.

9hm warb ben armen ^rinjefftnen von 33. Seite äugefefct,

es gab S$enen ! ^r. (Slifc, bie auf ben $r. fielen <*uu

bruef gemalt t)atte, erflärte, baß fie ^eiemanben it)ve §aub

lieber reiben würbe, als bem Stx. ty., baß fie fich verpflichte,

allen öffentlichen proteftantifchen Jeierlichceitcn ^«S118

wofmen, baß fie fogar einen $8eia)tvater unferer Religion

vom Könige von Greußen aus feinen Staaten fid) beftimmen

laffen wolle, aber Üjre Religion nie dnbern würbe. £)abet

blieb e$. — (5$ ift Schabe, baß bieß 33anb nicht gehüpft

warb, e$ wäre in fo mancher £>infuht erfprießlich gewefen.

$5en ^rinjefftnen gebül;rt ber £qU inniger Achtung. 93on

ber anbem Seite h&t man bod) gar fel)r viel geforbert,

vielleicht glaubte man nur eine leidjte 23cbingung gemacht

ju haben ! (5$ ha&en ooc*) jlich gum $rin$en aus Oefter^

reich lutherifche ^prinjeffinen ohne folße Söebingungen gc=

ehelicht!« (S. 138). mit Stecht preist ber gürftbifdjof bie

Stanbhaftigfeit ber $prin$efftn (früfabetl). dennoch verftanb

fie ftd) fchon bamalS gu 3ugeftänbniffen, welche beim frommen

^atholifen gerechten SBebcnfen unterliegen. Vielleicht be*

fifcen wir tyex bie Äeime, aus benen bei ber nad)matigen

Königin von Greußen jene ^Infchauung fich cntwicfelte, „baß

fie mit ihrem ©emaht ein« feqn muffe in bem, was e$ für

ben SJcenJchen #öchfte« unb SnnerlichfteS gibt." *)

s
)Jttt SBewunberung bliefte ^3rin$ Sofepf) von feinem

ftillen Oliva nach ben berühmten Männern bcS fünfter*

1) Sllfreb von SReumont, 99iograpf)ifd)e Senfblätter naef) perfön*

liefen Erinnerungen. Scipiig 1878. 6. 2.
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t a n b e 5 ,
Stolberg, Overberg, Grefte = 33ifd)cring. 3müge

greunbfe^aft fmtyfte U)n an ben ©i)mnaftalbtreftor ©c^mütfing,

einen SBeftfalen von entern Stoxn. Sftidjt nünber anregenb

unb fruchtbar gestaltete fidj beö SBifcfyofS 93erf)ältnij3 ju bem

bamals in $)an$ig bei ber ^Regierung angepeilten berühmten

Siebter 3ofe^ von (5id>enborff , beffen tfirdjenlicber ber

^rdlat in baS ®cfangbud) aufnehmen liejj. Ucberljaupt

»erfolgte ber gebilbete ©berfyirt auö fetner norbifc^en ©in=

famfeit anct) bic fleinften Ch'fdjeinungcn ber bamaU nodj in

berSBiege ruljenben neuem fiiteratuv beS fatljoUfdjen Seutfd)-

lanb unb filmte ftets in ber ndmlidjen föidjtung auf feinen

JtlcruS einninnrfen.

3n Harer (*rfenntnift ber 23ebeutung unferer 23rieffamm*

lung l)at ber gelehrte Herausgeber mefyr benn neuntyunbert

31 V() Orienten aus ben Tagebüchern beS SöifdjofS bem

©anjen als Slnfyang beigegeben. Sie betreffen bie fyocfyften

^rineipien, auf benen Jtircfye unb ©taat, 2Biffenfcr)aft unb

Jftmft, (Glaube unb Riffen, (Sljriftcutfyum unb ,föatf)oUci$=

muS nad) ber Wuffaffung beS gürftbifd)ofS berufen. 3>er

fatl)olifd)c ßefer fxnbet bie 5(uöfpvüd)e beS ^rinäcn fcfjon unb

grofj, auberfeits aber bod) aud) tvieber felbftverftänbüdj, ba fie

bem (Reifte eines SMfdjofS entfpringen , ber berufsmäßig für

bie uralte, ewig jugenblidje 2öal)rf)eit ber fatbolifdjeu itirdje

3euguiÖ ablegt. Staunen bagegen lvevben viele unferer £tit*

genoffen , iveldjen für bie Grefte ,
ü)re Aufgaben unb ifyre

greifyeit baS 3$erftänbnijj verloren gegangen, ivenn fie ver*

nehmen, bafj ein §ol)c 113 oller es ivar, ber, bereit« vor

einem 3ftenfd)enalter , mit bivtnatorifdjem ©liefe unfere $eit

vorauSafjnenb, 2Baf)rl)ettcn auSfpridjt unb gorberungen geltenb

madjt, wie nur fie in ben Ijeijjeften SdjladJtcn beS <5uttur=

fampfs aus bem Sftunbe fatljolifcfyer 23olfSvertretcr in ben

J>arlamentarifd>en tförperfdjafteu ^reiifeenS unb beS DteidjeS

vernommen.

Äöln. $r. SelleSljcim.
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«ine ®efd)id)te M MgStt'*').

$or jwei Sauren würbe baä erfk §eft ber in Sieferungen

«rfdjeinenben „©efchichtc beö SlllgauV oen ©r. granj ßubwig

©aumann ausgegeben. §eute liegt mit ber geinten Lieferung

ber erjteSöanb fertig t>or un«. £>a mit ihm jugteich bie £>alfte

ber Arbeit toHenbct ift, verlohnt e$ fic^, auch in biefen ©tattern

<mf baä uiclbefprochene Söuch einen ©lief $u werfen.

$Öenn Naumann in ber (Einleitung oerftchert, ba§ er fein

„oberflächliches 2)cachwerf, baö fchnett unb frittfloS au$ ber be=

reitS fcorljanbenen Slflgäuers ©efchichtöliteratur jufammen ge*

ftoppclt mürbe," ju liefern beabfichtigte, fo ^att' eä nad) meiner

Meinung biefer (Srttarung niä)t beburft. 93om §erau8geber

fooieler erattefter Arbeiten auf bem gelbe ber ©efctyidjte ^at

SKicmanb eine frittflofe (Btoppelci befürchtet, ©eine „©eföi^te

bc$ 5IUgau$" ift vielmehr ein „cmfteä, burchauä auf felbfU

ftanbigen Cueflen aufgebautes 2Serf, beffen SluSfagen auch

Wiffenfchaftlichc ftrittf unb Nachprüfung oertragen." (£$ will

ober nic^t ein gelehrte«, nur Oon wenigen Fachleuten gelobtes

unb bewunberteS, biet= unb fchwerbauchigeS llngcthüm fetyn, baS

einmal in ben ©ibltothefSfaftg gefperrt ihn nie wieber oerlafet.

Vielmehr foll eS frifch = fröhlich hinaufyieh'n in'« weite f$öne

2anb ber ^IQgauer unb (Sinlafe ^eifc^eu in bic §aufcr: auf baS

SBuchgefUH bcS Stauer* nicht minber wie auf baS beS SehrcrS

1) (9cfd)ichte beS ttngfiu'd toon 3>r. $ranj fiubnrig Sau mann.
Kempten, 3of. Äöfcrfäje Sudjhanblung. (1881—83.)

Digitized by Google



428 fr. 8. Naumann:

unb Pfarrer*, um al$ lieber greunb unb <Sr$a'tyler auä alten

Sagen an ben langen ©interabenben §erabgenommen ju werben,

um ju erjagen, wie bereinften« ber t>on fnebligem 33ie(j be=

weibete ©oben toon Helten unb Römern bcljauät war, wie bann

bie alteften Germanen, auä weiter SRorblanbäfernc tyicfyer ges

309er!/ SBefifc bauon ergriffen, roie fie aber nod) ftarrföpfige Reiben

waren, benen baä (S()riffrnt&um beizubringen üiel unb fyarte

SJlüljc fofictc; wie bann bie weittjerrfäenben Karolinger unb

barauf bie eigenen fdjwäbtfdjen £cr3ogc ftabgewaltig fie regierten,

bi$ im Sa^re 1268 aud) fie, gleid) allem #oljen unb ©a^önen

auf (Erben, toerbarben unb tterftarben.

5luf bafj eben ba$ Söudj biefeu &totd be£ ©clefen=

Werben 3 erreiäjc, ift e$ nid^t nur überfia^tlidj fonbern aud>

in einer coneifen, flingenfd)arfen (Spradjc gefdjrieben. 2>a ifr

faum ein <5a|> ju pnben, ber nia)t jur (©aaje bafteljen müfjte,

unb jebeä ©ort im <Safce ift felber wieber figniftfant : erweiternb,

fccftfyranfenb, erflarenb ober wenigfknä eine Nuance gebenb.

Unb e6 licet fidj 3Wc^ fo einfadj, bafe man meint, man tyätte

batf 33ud) eben aud) fabreiben tonnen. Sftad) ^ßaäcal aber ift baS

gcrabe baö j&tityn *ine$ guten 33udjc3, wenn 3ebcr meint, er

$5tt' eä auaj matten tonnen. ©enn'S freiließ an bie Arbeit

ginge, liege gar mana^er balb bic Seber finfen. £enn ob e$ jwar

nur bie ©efajidjtc be$ «einen OTgau ift: — um fie fo ju

treiben, wie Naumann e$ getyan, ijt erforberli^ bie omnU

potente 23c§errf djung be$ gefammten ©efa)id>t$~

ftoffeä, wie fie SBenigen $u (Debotc ftefyt. $>ie €>djla($ten

unb ber ©ang ber allgemeinen ^ßolitif ftnb eä nia^t, wa« bie

@ef<$i<$te eineä fianbeö au$maä)t. $ie r>or$ügli<$e ©e^anblung

ber £ofalgefd)i$ten in SBaumann
1

« 33ud)e imponirt fdjon me$r.

Slber waä am meifien meine SBewunberung erregt ift ba$: ©aus

mann betyerrf^t baä ganje ©ebiet ber J?ird)engefa)i<$te , ber

9tea)t$gefa)ia>te, be« $rit>atrea)t«, ber focialen ^olitif unb be*

gefammten Kulturleben^ in ben einzelnen (Sporen ; unb er üer-

ft e t) t eä, in wenigen aber fixeren (Striaen unä fo anfä)aulid>

unb flar ein 33ilb ba\>on ju entwerfen, bafj ber einfaa^fie fie fer

c$ »erfleht unb begreift.

3unaa)ft $at baS 3Q3erf natürlia) Sntereffc für ben {pe^ieUen
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311 lg a ue r, bcffen ©cbiet begrenzt wirb burefy bic 5llpen im ©üben,

ben 2tä) im Ojten unb burdj eine Sinie ttom 2ed) nadj Äaufs

Beuren, üttemmingen, Äifelegg bi6 fangen im Horben unb

SSejien. 3" ^iftorifdjer ftdjerer 3>t\t bewohnten biefen natürlich

unb baburd) audj focial tnbtoibualifirten „Sllpgau" juerft brei

$um 93inbelicier s ©tamm gehörige $elten = (Slan$: bie 53ris

gantier mit bem §auptorte SBregenj, bie £icatier am 2edj

(2icu$) unb in ber 2)titte bie (5ftionen mit bem Jpauptftfce

Cambodunum (Kempten). 93om Seben ber gelten wiffen wir

nicfyt fe^r oiel. 2)a& «in triegerifdjc« 33olf waren, beweifen

bie 3a$ freieren Söaffenfunbe unb bie gewaltige (Srbburg auf bem

5(uerberge, bie burd) ben tterbienten bai>erifd)en Hauptmann

Mrnolb gerabc$u erft in bie Söijfenfctyaft eingeführt, oon 33au*

mann als bie w licati|*a)e Jpoc^burg $amafia" be$ gried)ifä)en

®eograpb,en ©trabo in $lnfprud) genommen wirb.

Xrefc itjre« tfriegewnuttyeö aber erlagen fie i. 3. 16 n. (£ljr.

bem wcltbe$wingcnben Sßolfc ber Börner, unb bie einzigen bi$

auf un« getommenen Sftcfte »on bem großen JMtenoolfc finb

wenige Flamen, bie an Slüffen (2edj, 2öertac§, 23il$, ©ünj,

9fltnbcl, 3^er) unb Orten (Crpfad), ©ötltljürn, Kempten,

iöregenj) haften geblieben. $)ie SBefiegten würben jumeift nadj

fernen $Pro»in$en abgeführt unb 93 in be licten, ba$ weite

Sanb jwifctycn Sllpcn unb 2)onau, 3nn unb §egau, ni$t einmal

ber <Sf>re einer eigenen ^rooinj gewürbigt, fonbern $u 9tyatien ge*

fdjlagen, $)ic größte Üftaffe be« 2anöed warb an italifa^e (Sin*

wanberer unb Veteranen aufgeteilt, $)ie neuen (Sinwo^ner

waren jeweils ber nacfyften ©tabt (munieipium) jugetfyeilt, mit

Heimatsreut barin, Ratten aber, wenn fic nidjt römtfdje 93ürger

waren, feinerlei politifdje Ütedjte. ©puren ber Ütömer&errfdjaft

finben fic§ mele im Nilgau in gefhmgSbauten, ÜRünjfunben,

©tra§ennefcen, einem Sßotyn&aufe in ©ün$adj (©. 59), unb in

oerfd)iebenen fiuruSgegenftanben.

3)ie gcrmanifcfyen Uroaterber beutigen OTgauer be-

festen ba$ 2anb im 3^« 496. 2)iefe llroäter waren ber

feiner 3«t swifd^cn Ober unb (Stbc an ber ©pree um ben

fyoa^eiligen ©ötter^ain (alah) angefeffene £aupt* unb

ÜRutterftamm ber ©ueben, bie ©emnonen, welche gegen <5nbe
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beö jtoeiten Sötyrfyunbertä n. (Sljr. oon ben anbrangenben ©otljeits

ftämmen au« tyren §eimatljfifcen nadj SGBejten bis an ben üftain

gehoben ttmrben, n>o fic im 3a^rc 214, $um Slngebenfen an

ifyren gemetnfamen @d)n>abens©o'tter=§ain an ber ©pree, unter

bem tarnen Alah-mannon auftreten. 3m Saufe eineä 3a(j*5

$unbert$ eroberte fid) ba$ burd) Körpergröße unb rafdje 93ers

mcfyrung ausgezeichnete SBolf ein ©cbiet am SJcittetrljeiu, baS

bie (Siferfudjt ber ebenfalls im Vorbringen begriffenen granfen

$erau$forberte. 3n ber ©cbladjt bei 3\dpi$ l

) entfa^ieb ba«

KriegSglücf $u Ungunften ber Sllamannen unb e$ oerblieb i^nen

lein anberer 35kg , als in ber £)eimatlj bem ©ieger $u fro^nen

ober fübwartS ju toanbern. $er £l)eil, toeldjer baS lefotere

toaste, erhielt im 3«^« 496 oom Oftgottyenfönige £ljeoborid}

unfer OTgau als 2Botynflfe angctoiefen unter oftgot$if$er 8a)irnu

$errf<§aft, bie übrigen« fajon im Sa^re 536 ebenfalls an bie

granfen überging. 2)ie oereinaelten 33erfud)e ber SHamannen*

tyerjoge, fuf) ber Oberljoljeit ber granten ju ent$ietyen, führten

töic anbcrwärtS aud) fytx junadjft ju ganjttdjer (Sinoerleibung

©c^toabenS nTS franfifcfye 9feidj (im 3a^ re 748), um fpater

naä> bem 5luSfterben ber Karolinger (im %&f)xc 911) neuer;

bingS aufgenommen ju glütfen.

2)aS nna^tigfte Diefultat ber Gulturcntmicttung bcS 51ffgau'ö

t?on ber SBefifcergrcifung bura) bie SUamannen bis jum 3^™
ift bie ©efefyrung ber fyetbnifcfycn $)eutfd)en jum (£§rifient$um.

<5d>on um baS 3aljr 660 trar bie große üRetyrljcit ber (Schwaben

für bie £eljre beS „milben G^riffS" gewonnen, unb 3»ar tx*

fd)eint als 2lpo|ief bcS loejtlidjen Mgau'S fein (geringerer al«

ber f)l ©alluS, ber ©ajüler (Solumban'S.

3a^er $ielt ber Often OTgaVS am #cibent$ume. ßrjr

c. 725 tarnen bie ©t. @afler; 9)iöna)e 2J?agnuS (t 750) unb

Stfyeobor, um fu§ letzterer in Kempten, erjterer in güffcn

1) ©o nadj ber 9tnno^me ber §umamften bcS 16. 3a!jrf)unbcrt«

;

bic £LuelIenicf)riften nennen ben Crt nid)t. 3n 2Birftid)fett ift

wo\)l bie ©aljlftatt in ber 9?ät>e oon 9Wefr ju fuefan. @. Cf&r.

griebr. Stalin „SBirtembevg. ©c)a%" JBb. I (1841) @. 148

tt. 5.
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itieberjulaffen. C£rft &on ba ab er§ob ft<$ fromme „3«uV um
3«De im Sanbe, ben ÄloflergeifHidjen folgten balb aua> 28elt«

|>ricflcr ; begüterte ©runbbeftyer erbauten auf tyrem ©oben

$rioattird)en für jtd) unb tyre Angehörigen, w&^renb bie öffents

liefen #ir<$en (ecclesiae publicae, £eutfir$en) wofyl im

fammenljang mit ber weltlichen ©au = unb ©eriä)töberfaffung

gugleidj bie Stätten für bie politifd&en unb geria)tli$en Söers

fammlungcn ber üftart- unb ©augenoffen waren. 2>er (St*

ti^tung ber ©otte$$äufer folgte Balb beren Einfügung in eine

fefte Organifation. $)ie Äirdjen unb Sßriefter eineö ©aueä

Würben je gu einem Kapitel vereinigt , an beffen Spifce ein

„SfrdjipreGbtyter" trat, unb innerhalb be$ Äapitelä würbe aU=

tnatylig ber ^farrfcerbanb $ergefteflt, b. jeber Äirdje ein

feft abgegrenjtcr Sprenget 3ur cura animarnm jugewiefen.

^Daneben blühten bie Stifte Kempten (feit etwa 752),

güffen (c. 851) unb Ottobeuren (764) auf unb tyobcn

bie ©infü^rung unb SBefefrigung beä (£f)rifknt!)umeö auf bie

förberfamfle SGBeife. 3)a$ afleö aber gefdjalj unter bem weifen

§irtenftabe ber ©ifd^öfe toon 2lug«burg unb (lonftanj, beren

(Sprengel bura) bie 3Ker gefRieben würben. —
2(u$fü$rlia^ bezaubert ©aumann bie «rt ber Sanbeöbe*

fleblung burä) bie 9llamannen im 3a§re 496. 2Me beutfa^cn

Stamme $erftclen befanntlid^ in „Jpunbertfdjaften." So fciete

ttyrer nun „£unbertfd)aften" waren, in fo fciele Steile würbe

ba« 2anb jerftürft, unb je einer Jpunbertfdjaft i§r £l)eil burayä

2ooÖ jugewiefen. 9lu$ ber §unbertfd>aft$=93ar$eHe würbe bann

jebem ©enoffen fein inbtoibuetler Sintbert auögefdjieben , unb

Wae na$ folä^cr <5injelauft^eitung an 2anb übrig blieb, war

bie „ gemeine Wart."

$)ie llnnarfen (SRibelgau, Argengau) tyaben wir und als

fetyr auägebetynt 3U benten. üftit bem 5lnwadjfen ber ©etoölferung

mußten fie freiließ balb in Heinere üJcarfcn jerfd)tagen werben,

bie tyrerfeit* ebenfalls naa) ber Aufteilung be« (gigen« an bie

<£injelgenoffen ben föeft an 2Salb, SBeibe, 2öeg unb SBaffer

•al$ gemeinfameö <§igen ber ÜRarfgenoffenfdjaft fieberten (OTmenb.)

33on bem bem Sinjelnen buraV$ 2oo6 jugewiefenen

<5>runbftücfe würbe aber nur ber für Anlage feiner ©ebaubc
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Benötigte Dtaum, bie „§offlatt
w mit bcr „33ainbt" fein votlc£

freie« (Sigenthum. $uf feinen SEöiefen hatte bie ganje 9Harfs

genoffenfehaft baS Söeiberecht, unb feine Werfer unterlagen bem

von ber ganjen üttarfgenoffenfehaft geübten 3n)<mae ber „$>reU

fetberroirt^fc^aft."

2)a$ gefchilberte ©Aftern verbot (ich in ben ©ebirgögegenben

be$ 2HIgctu$ Don felbft. £ier mußte ber (Sinjelne feine ÜRart

im steinen aUein traben unb fein einziger ©enoffe fevn. (£ä

mußte ba$ Crinöbwefen entfielen. Sei bem fortwahrenben

$3evolterung$juwach$ mußten aber aud) von ber alfo geminberteit

Qftarf neuerbingä bie unbebauten ©treefen burch baä ,93ifang$s

recht" loägelöflt »erben, um vom <5infanger ju feinem £eben«=

unterhalte ber Kultur 3ugefühvt $u werben.

-Saburd) tarn e$ , baß im 9. 3ahrf)unbert bie 9luflöfuna;

ber alten großen ÜJtarfen im ©anjen votlenbet war, unb baß

tß nur noch „harten ber (SinjelanPebelungen", atfo ^offtyftem,

gab. £>iefe£>öfe tragen tarnen vielfach von ihrer natürlichen

Sage: von ©ewaffer, ©erg unb £(jat, 2öalb unb ©traßen;

von ber 9lrt ber Slnfiebelung : ©tatte, ©euern, £eim
, Raufen,

Sßeiler (von weilen), $orf, §ofen; weitaus bie meiften ©es

ftimmungäwörter ju ben Ortäbenennungen liefern natürlich bie

9ßerfoncn = SRamen. 3)ie 9lbhanblung ©aumann'ä hieru&er 9on

<&. 145—154 ift feljr lefenSwerth unö lecjrfam.

£ie ©röße ber ben Sttarfgenoffen auägelooSten inbivibueÜen

©utöparjeüen war fajon von Anfang an eine ungleiche,

inbem bic (Sbelgefchlechter unb bie an tfovfjahl ftarferen ga*

milien reichlicher mit (Urunb unb ©oben bebadjt würben. 2)iefc

Ungleichheit ber (Sigenthumä* unb ©efifcverhaltniffe nahm aber

balb ravibe ju burch baö (Srflehen eine<3 voflftanbig auGgcwad)*

fenen © r o ß grunbbe f ifce Ö, ber fich in ben £>anben einzelner

Mbeliger burch ba<3 Sluöfterben verwanbter ©cfchlechter unb in

ben #anben einjelner ©tifte burch bie unglaublich vielen unb

reichen ©chanfungen angehäuft ^attc. Dteich begütert im SlOgäu

waren bie altfdjwabifche #eraog«familie, bie itlöflcr ©t. ©allen,

Kempten, Ottobeuren, Suff"1 u«b ba$ ©iäthum Wugflburg.

3)er ©roßgrunbbefifc jerfiel in Herren lanb, baö vom

#errn unmittelbar in eigener 9Regie bewirthfdjaftet würbe, unb
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in £n e $ 1 1 a nb , ba« ber §err $ur 8etmrttjfd)aftung an §örige

au$t$at- ®arb a*er £ank tol>m £crrn an 5r«i« 8«S C« $tö s

gaben (3»nfcn) auägettyan, ober behielten ftd) bic vSd>enter oon

©runb unb Söoben an Älofter bie Sßufcnicjjung beä©ute6 gegen

eine Abgabe toor, fo Riegen biefe ©üter „Sinägüter." $)er

SSertoaltungGatoparat eine« ©ro§grunbbejtfcer$ n>ar naturnot^

toenbig ein complicirter. <St. ©allen j. ©. feilte feine 33er

fifcungen in S3ertt>altung«be$irfe ein, an beren ©pifce ein Sßrotofl

ftanb. 2)iefer führte bie $lufftd)t über bie 9ttaicr ober Detter

(cellarius), bie tyrerfeitö bie 93orgefefcten ber einzelnen in (Selbft*

n>irt$fd)aft betriebenen tflojier* (£etl=) £öfe toaren.

3um 3h>e^e georbneter ©erictytSs nnb 3$ertt)altung$*2$er=

^altniffe jerfiel baö 9lllgau fäjon in ber älteften germanifdjen

3eit in eine SRetye oon ©aucn. (5$ gehörten tym an, ganj

ober t&eiltoeife, ber Sltygau, ber SRibclgau (oon bem früher

9ttbel geheißenen glühen <5fd)a<$ benannt), ber 3Hergau unb

bic ©auc 5)uria unb Äeltenfiein. 2Bie $eut$utage über ba$

93e$irf$amt ber Sejirtöamrmann
, fo n?ar über ben alten ©au

ber ©raf gefegt als M &dnig# Vertreter. Snnertyalb feines

SBc^irfe« §atte ber ©raf im tarnen be$ $Önig$ bie ©eric^tte,

Verwaltung**, ginanjs unb ÜJlilitSr^o^eit auszuüben. 3«
Jpilfeleiftung unb Vertretung in gerid>tli$en unb (Steueroasen

ftanb i§m ber Unterbeamte in jeber §unbertfd)aft, ber ,,©djult=

J)eijj" jur ©eite. 3)ie £unbertfd)aft btlbete namlid) fo3ufagcn

bie „©cridjtöeintycit". 9lUe freien £mnbertf<$aft$genoffen mujjten

alle 14 $age (Samftagä an beftimmter ©eri<$t$s (2RaU) (Statte

^ur ©eridjtäfifcung (5)ing) ftd) einftnben. 3)ic große Vclaftigung,

bie für ben SBauer in biefer $ flicht lag, »arb baburd) gemmbert,

J>a& #arl b. ©r. bie oon fammtlidjen greien ju befud&enbcn

©eri$t$tage auf 3 im 3a$re befdjränfte („ungebotne SMngc"),

toätyrenb bei allen anbern ©eridjtäftfcungen nur mefyr bie Parteien,

toie 9fti<§tcr unb bie eigene gebotenen 3eu0cn (gebotne $)inge)

3u erfdjetnen Ratten. 3)ie freie VolfSmcnge (ber „Umftanb")

warb burdj bie „©Höffen" erfefct. 2)a« 9fcc<$t, toonadj 9te$t

gefprodjen tourbe, liegt nod) Oor in ber oieimal, julefot unter

Äarl b. ©r., rebigirten lex Alamannornm.

SDa« Volf verfiel in jwei (Stanbe : in greic unb Unfreie.
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92ur bie erjteren Ratten ba« 9?e$t, aber auch zugleich bie fehr

onerofe Pflicht, bie £eere«s unb (Bericht« * 33erfammlungen

bilben. $)ie Gblen matten feinen befonbern <5tanb au«, fic

waren nur bie primi inter pares. $)em freien ©tanbe gegen*

über gibt e« nur noch ben ©tanb ber Unfreiheit (£örigfeit,

fieibeigenheit). 3Me Angehörigen biefe« ©tanbeö lebten theilS

al« Liener in ben Käufern ber freien, t^citö trieben fte alle

Arten §anbwerfe, theil« cnblia) bebauten fic bie fnecht'fcheti

^Bauerngüter. Au« biefen Colonen erwuch« aflmalig unter bem

(Sinfluffc be« <$hriftenthum« bie Klaffe ber greigelaffenen, wahrem>

anberfeit« bie Rott) ber 3eit, welche oiele Jreie zwang ihr eigen

aufzugeben unb at« 3in«gut wieber zurücknehmen, bie klaffe

ber 3in«leute entfichen lieg.

$)ie *8olf«nahrung würbe weniger burch Acferbau al« burch

iBichjua^t, worau« befonber« bie (Schweinezucht hervorragt, ge=

boten. $)ie Kleibung war einfach, (schmuef begehrt. Kunfr

unb SBiffenfdhaft hatten begreiflich ihre ©tatte faft au«fchliefjlia)

in ben Klöfhrn. Au« bem fehr intereffanten Kapitel „£eben

unb Guttut" (<5. 217—240) h c& e i<h nur noch bezüglich ber

grage ber £obtenbeftattung al« beachten« werth h cw°r > ^c

Seidjcnbeerbigung in Schwaben feit bem 7. 3ahrhunbert

eingebürgert war, unb jwar in eigenen iobtenfelbern, für welche

im ©egenfafee $u ben Ginjelgrabhügeln ber 9tame „SKeihengra*

ber" beliebt würbe. Auf lefctere geht ber 25olf«au«brucf

„©chelmenacfer" oon Schelm fieichnam, ober „3"benacfer",

welche ^Bezeichnung aber nicht mit ben 3"ben zufammcnhSngt,

fonbern £obtenfclb ber Krieger bebeutet, oon jndo = ber

Krieger. —
Üftit bem (Srlöfcljen ber beutfehen Karolinger (91 1) machte

fich ganz f° n?ie in SBatyern, granfeu, Sachfcn unb Lothringen

auch in Schwaben ba« (Streben geltenb, oom 9tetch«oerbanbe

fich ju löfen unb unter eigenen £>erjogen, wenngleich in Untcr=

orbnung unter bie Könige, bie alte Unabhängigfeit wieber ju

gewinnen. (5« war SBurfarb I. (f 926), bem berGrwerb ber

fchwabifchen §erjog«frone gelang. 9ßohl fein Sohn ift jener

SBurfarbll. (954—973), welcher ber ©emaljl ber fagenberühmten,

in Steffel'« (Sffeharb oerherrlich ten, £>abwiga war. Seit 1049
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nahmen ben fchnjabifäjeu §er$og«fiuhl bie ©taufen ein. $)er

lefcte it)re« ©efchlechte«, tfonrabin , ber am 29. Ofteber 1268

fein junge« 17jährige« £>aupt unter ba« £enferbeil Äarl« oon

9lnjou hatte legen müffen, f$lo§ jugleich bie 9*eihe ber fchwk

bifchen £crjoge überhaupt.

Unter biefen £>eqogen, bie ein üJlittelglieb $wifchen tfaifer

unb 93olf bitbeten, lebte m bie alte ©raffchaft«t)erfaffung gegen

Snbe be« 11.3ahrhunbert« au«. ©teile ber ©autoerfaffung,

traten neue ©ericht«bejirfe, roetc^e au« ber Bereinigung
ber öffentlichen ©cwalt mit ber ©runbt)errf d) af t

erwachfen waren. (©. 273—299.) 2>a jur fclben 3«t

faft allenthalben bie freie 23aucrnf$aft ju ©runbe ging, Oer*

fdjwanben auch °ic ©unbertföaften. $>ic ©rafengcwalt war

3n>ar cinerfeit« baburch, bafj fie an ben 3"l?a&*r al« erblichet

2et)en tergeben warb, gesteigert worben, anbererfeit« warb fie

aber bebeutenb gefchmalert nach Sn^alt unb Umfang burch bie

Kremationen, SBogteien unb ba« <grfiet)en ber ftabtifajcn, au«

bem ©rafenbann ebenfall« au«gefd)iebenen ©emeinwefen tfauf*

beuren, ÜJlemmingen, Kempten, fieutfiret), %Qn\) unb Söangcn,

fammtliche t>or 1268.

3)ur$ ben 9iücfgang ber freien ©eeölferung, bie allein

waffenberechtigt unb waffenpflichtig war, fyattt ba« #rieg«hecr

aufgehört in 2Sahrt)eit ba« „2Jolf«heer" f^n. (S« mu&te

erfefct werben burch ein ritterliche« ©e ruf «he er. £er

Ärieg«bienfl war nimmer Pflicht be« freien ©runbeige ns

tt)ümer«, er war nur mehr Pflicht al« golge be« Sehen«*

befifce«. Reicher Magnaten Sicherheit unb Hinflug erforberte

e«, mögliche toiele folcher 53e ruf«frieger ftetlen ju fönnen.

terc(fant ifi in biefer 33e$iehung ba« SBafatlen- unb 9Jcini(krialens

ISBcrjeichnig Don Ottobeuren oon ca. 1170. (@. 338 f.)
—

©ehr au«führliche SBetjanblung erfahrt bei Naumann ba« fira>

liehe Seben unb ber ©üterbefife ber größeren ©ette«haufer

unb Älöfter.

3n h°^cm ©tabe aufflarenb unb barum ^öc^ft banfen«s

Werth ifl ba« ^a^itel „©tSnbe" eon ©. 484—559. $en

erften ©tanb bilben be« Äönig« ©enoffen, bie gürjten,

ju benen tor 1180 auch ©rafen gerechnet würben. 3lu«
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bem Allgäu geborten ^teju nur bie 83if<$cfe oon 9lug«burg unb

(Sonftanj, unb bic Hebte oon St. ©allen, Kempten unb

Ottobeuren.

$en Surften junächft fteht al« 3 weiter ©tanb ber ber

Magnaten (23arone), welker ftch au« ben ©rafen unb SreU

herren $ufammenfefct. Sie finb nicht« $lnbere« al« jene freien,

welche burch ihren ^ciä)t^um in bie glüefliche Sage oerfefet

waren, bie Söaffenpflicht unb SBaffeneljre, alfo bie SBoUfreiheit,

burd) bie Sßoth ber 3"t h'"our<h 3U Bewahren. 3ene greie,

weld^e bur<h Verarmung ben $rieg«bienft 3U 9$ferbe nimmer

leifkn tonnten, fanfen baburch, baß ftc bem *om Sottfreien ge=

übten Berufe nicht nadjfommen tonnten, um eine oolle Stanbe«s

ffcufe herab jum @em einfreien. 3* nach 3Jta<ht unb ®runb=

©efifc fd^ieben ftch bie grei^erren (Magnaten) felSer wieber in

$0$-- unb 9ttittelfreie.

Söeit aa^treic^er al« biefe freie SBctoötterung war bie un*

freie, welche in leibeigene, 3 * «

f

c ^ u«° ienftman neu

aerftet unb nicht bireft nach 2anbrea)t, fonbern nach bem^rh>at=

cober ihre« ^rioat^errn lebte. 3)ie leibeigenen ftäbtifdjen £anb=

Werfer erlangten noch fcor 1268 thatf&chti<h ihre greiljeit, bie

länblichen Rödgen brauten e« nie foweit. $>ie 3i«fcr waren

perfönlich frei unb nur ju Abgaben unb $)ienften verpflichtet.

3m Salle ber wicberljolten 23erfäumnijj feiner 2krpfKdjtungen

verfiel ber 3wfcr in bie Seibeigenfdjaft. $)ienftmanncn ober

SKinifterialen enblid) „nannte man in ber tyerjoglidjen $>t\t jene

ja^lreio^e (Slaffe oon beuten, welche Unfreiheit (im Sinne betf

mittelalterlichen fechte«) mit ritterlichem Seben unb SRangc

bereinigten.
u (S. 519.) Sie gingen hervor entweber au« bem

#ofbienfte (£rud)fejj, Sebent, üJcarfc^alf unb tf&mmerer)

ober au« bem 9loffcbicnft (feit bem 13. 3ahrhunbert bitter

ober milites genannt), ober enblid) au« ben ÜBeamten ber Hofter*

liefen tfctlhöfe. Um bie ÜKitte bc« 12. 3ahrhunbert« fchloffen

fla) biefe brei (Gattungen, bie au« £>örigen, 3i"fcrn unb freien

fceftanben, ju einem eigenen S t a nb e jufammen, beffen Pflicht

ehrenvoller £of; unb föittcrbtenft war, ber aber gleichwohl afo

unfrei $u betrachten ift, weil er jeweit« einen ^rioatherrn über

ftch hatte.
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5(udj ben britten 9lBfdjnttt feiner w$ttg5ucr s ©efdjidjte"

fcefäliefjt Saumann mit einem OiücfBlict auf „geben unb

€ultur" toa^renb ber J&erjogfyeit. 2)ie (Sinjeln^eiten mag

Jjeber felBfi nadjlefen. G$ würbe i§rer marfigen ^arfteflung

tm Söerfe Eintrag t$un, woüY iä) e« ocrfudjen", na^uer^ten*

DRur ba* ©ine fei nod> erwähnt, ba& bic ©itte, ben gürffcn,

trafen unb (Sblen, unb Balb audj ben $)ienftmannen jur Unters

fReibung gu ifcren perfönlidtyen Sßamen nodj ben tarnen ityre$

2Bo$nfifce$ Beizugeben, im 11. 3a^r^unbert auffömmt, ba|

<5nbe beö 12. 3aWunbert« au$ ber erfh bürgerte ©efd^eajtös

itamc auftauet unb ba§ in berfelBen 3"t (12. 3*^0 aud>

bie SBappen $ur 6infü§rung fommen. (Seit bem 13. 3atyr>

$unbert trat gum ©<§übbi[be alö bem wcfentüdjjten alä

Reiter üöappentfjeil ber £>elmf ä)mucf , ber in ber fRc^tl

nid)t im Selbe, fonbern nur im lurnier getragen würbe. 5)en

©efdjtedjterwappen folgten im 13. 3ä^unbert au$ bic

<ötabtes unb tirdjlia^en ®eno|fenfd)aft$;2Bappcn.

$)a$ ift in großen äügen ber 3n$aft be$ erften ©anbe«

ber ©aumann'fajen „©efajitye be$ MgauV. 3$ $abe bic

9lHgäuer ©pecialitaten in meinem Referate aBftdjtlid) nirgenb

ftarf gu £age treten (äffen. 3)enn idj mochte nid)t, ba§ ber

3tttBatjer, ftranfe ober 9iorbbeutf$e etwa beute: B.a, waä tum?

wert mi<$ bie @efd)id>te biefer fd)WaBifd)cn fianbparjeUe ? 23au=

mann1

« $ttg5uers©efdjid>te i(t eben feine gewöhnliche £erritorial=

<£efd)i$te; e« ift beutföe 2anbe$=, 93erfaffung$s unb (Suiturs

<§Jefdjid)te, bargefteHt freiließ an einem nur flcinen Steile beutföcn

Sanbeä unb SBolfeS. $Ber über jeber ©eite [cfywebt ber ®eifl

unb Obern unferer gemeinfamen beutfdjen ßulturentwicflung.

©olib wie bie SBetyanblung beä £erte$ ift auä) bie aufjere

IKuGftattung. $a ift nod) ad)te$, bauerljafteö Lumpenpapier

baö ©uBftrat ber fdjwarjen Präger ber ®ebanfen, fo bajj niajt

nur ber gütige Äaufer, fonbern nod) beffen £inb unb Äinbefls

finb ba$ 93udj »erben lefen fönnen, o$ne Jpolgcellulofen; gefcen

in ben jpänben ju ^aBen.

3)er ©<§ilberung burdj ba$ 3Bort ge$t jur©cite bie (inns

lidje 33eranf$auti$ung burd) ba$ ©itb. ©aumann'ä ©efa^icfyte

beö2lügäu^ ift jugleia) ein ©ilberBua^ be$ SlttgaV*. 2tber nidus

ton purer $^antafie (£rfonnene$ wirb barin geboten, nein,

lxxxxii 32
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lauter fyftorifä) watyre unb getreue 9IBBilber roa^r^afttger 3eugeit

ber Vergangenheit treten Oor unfer 9luge: SBurgen, (5t&bte,

©iegel, ÜRünjen, Söatopen, <S$riftöroBen u. f. to. in ber rc*

föettaBlen 21n$a$l oon fafl 400 Wummern. 9Ü3 Befonberö

Beac$ten3toert& $eBe iä> $ert>or bie farbenbunten ©appen ber

2lu*gauer=(Sbelgefdjle$ter auf fcafeU—IV., bieftoten jum mittel*

alterlidjen ©djladjtengefang: media in vita in morte sumns

(<S. 342), bie tinblio) naioe (Srbfarte auä bem Ätojter Ottos

Beuren Don ca. 1200 (©. 377), bie altefte beutfdjc Urtunbe

oom 25. 3uli 1240 (oor (Seite 449) fotoic bie reconjxruirte

tfarte oom Sltlgau be$ 12. Satyrtyunbcrtö.

$en ©a)tu§ Bitbet ein OertaffigeS, fe§r genaue« SRegifter.

Unb bamit toünfdje id) bem Söerfe oiele unb fleißige ßefer;

weniger beä SBerfeö felBer roegen — benn baä lobt ftd) felbft

— fonbern oor 5lÜcm im Sntereffe ber 2efer. (5ö wirb fid>

(Siner faum über beutfä^er <&efä)i$te (§nttt)i(fCung$gang irgenbtoo

Beffer injtruiren fönnen, al$ in biejer fä^einBar unfäjetnBarett

territoriargefa)id)te be$ SlllgaVö.

Samberg. 3. 3ttal)erljofer.
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3cüliuifc.

$ie focia(*po(itifd}e Confcrenj auf @d)!ofe §aib unb

$)ie ©encraluerfammlung beutjc^er äatljoUfen *>onl882

fyat eine dommiffion niebergefefct mit bem Auftrage, „tyx*

fcorragenbe fattyoüfc$en «Sociatyolititer ju einer SBeratfyung

über 2öuc§er, 5(r0eit$lol)n, ©runbentlaftung ein$ulaben unb

ba$ ©rgebniß ber (Sonfetenjen balbmogltc§ft fcorjulegen".

2)er SBorfifecnbe ber (Jommtffton, Surft Staxl $u Söroenftetn,

in feiner unermübUctyen ©pferfreubigfeit, l;at ben Huftrag er=

füllt, tnbem er auf bem böfymifd^en ©djloffe £aib bie frag*

Uc$e Gonferenj im Neonat 3uni b. 3$. v>erfammelte , unb

fünf 2öod)en barauf fmb bie mit 2M)tI;eit gefaßten 33e*

fölüffe mit einem ton 23aron Vogelfang 311 2öien bcnfelben

beigegebenen Kommentar Dero ffentließt n?orben.

Obwohl baä fogenannte §aiber= Programm, nad; ber

ganzen ©adjlage unb gemäß befonberer nachträglichen On*

flärung @r. 3)urdjlaud)t, feine weitere 2Sid;tigfeit für fid)

anfpraety, al$ baß e<8 bie SHäcuffton unter ben fattjolifc^en

6ociafyoütifern geun ffermaßen ftriren wollte, fo entftanb

bodj aläbalb ein heftiger «Streit in ber Sageöpreffe , in

welkem fldt> fofort nneber ber unausgeglichene Öegenfafc

3n>eier (Beulen mel;r ober weniger grell manifeftirte. 9111er*

bing8 galten auch bie £aiber ^efen feutcötoegö etwa eint
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termittelnbc Stellung ein, Jonbern fie neigen entfRieben

auf bie rabifalere Seite, wenn biefer 5lu$brucf ^ier erlaubt

ift; unb bafj gerabe §err &on Vogelfang, ber refolutefte

Vertreter beö StaatSfocialiSmuS , als (Stnführcr unb Gern*

mentator ber £aiber iBefchtüffe beftellt würbe, fonnte ben

(Jinbrucf nur Dcrftärfen, bafj e$ bei ber Gonfereng ber anbern

Schule unter ben ratfyoliföen Sociatyolitifern an ber gehörigen

Vertretung gefehlt ^abe.

£5er Streit hat eine fct;r unangenehme SSenbung gc*

nommen. 28orin wurgelt er benn im (^runbe? 3n "ic^tö

$lnberm als in bem »ergebenen begriff toon bem Verhalt

lüg beS Staats gur ©efeüfchaft. Wxt anbern Söortcn in

ber grage: ob unb wieweit bie Staatsgewalt bas SRea^t

ober bie Pflicht ^abe, bie ©efeUfchaft unb inSbefonbere bie

53 ebingungen beS (Erwerbslebens gwangsweife gu mobcln unb

in beftimmte ©ahnen eingugrengen ? lieber biefegrage, alfo

über bie 9cotfe, welche man bem Staat bei ber focialen töe*

form guweifen muffe, wäre gwifdfyen ben Parteien toor Willem

jtlarhcit anguftreben, (5S würbe fid) babei nicht üon biefem

ober jenem Staat im iöcfonbercn, fonbern \>om Staat alä

folgern, als ©egriff, l;anbeln muffen. £)ie 51nwenbung auf

bie conheten gdUe würbe bann erft im gweiten Xty'xie folgen.

5lnftatt aber bie gragc fo gu ftellen, fyat man es in bem

fraglichen Streit gerabe umgefe^rt angefangen unb nahebei

einen 9tationalitdten=.$aber barauS gemacht.

Sowol;l bei ber £aibcr Gonfcrcng als auch bei ber ein

:paar SCöoc^cn fpätcr gur ©erathung beS lanbwirthfehaftlichen

Xl)ema
1

ö abgehaltenen Verfammlung in Saigburg — alfo

bcibemal auf ofterreic^ifc^cm ©oben — beftanb bie Sftehr*

I;eit ber Sflitglieber aus Oefterreichern. SBir fteljen nicht

an, in ber geftfefcung ber (Fonfcreng-Orte einen fehler beS

Arrangements gu erblicfen. SSenn aber bie ©efchlüffe an

fich ben richtigen 2öeg gur focialen JKcform weifen, bann

ift es gleichgültig, wenigftenS nach unferer 9Iuffaffung Don

ber focialen grage, ob mehr Oefterretchcr ober mehr Oceich^-
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bcutfc^e an bcr Söefctylujjfaffung Zi)til genommen l)aben.

Unter ber gebauten SSorauäfefcung t)dttc aud) eine 3ftel)rljeit

t>on grangofen unb (^nglanbern nichts uerborben. (5$ war

batjer feineSwegS am ^ßlafce, ben löblichen (Stfer bcr eingela*

benen Herren auö Oefterreidj mit ber franfenben 33emcrfung

abguloljnen: btefelben motten ifyr Programm nnr erft unter

U)ren Äatfyolifen $ur 5lnnat)mc bringen , für bie beutfct)en

Äatljolifen werbe bie ©ociatpolitit Dorerft noc§ Dom Zentrum

unb bcr fatljolifdjen treffe gemalt, bis man fidj über ein

beftimmteö Programm geeinigt fjaben werbe. 3U ber9cacft=

fyeit, wie er fyingefteHt wirb, fc^cint un<S aud) folgenber ©afc

nietyt richtig: w SDtc fociatyolitifdjen 3)inge, inäbefonberc bie

fyier in föebe fteljenben allgemeinen fragen, gewinnen eine

gang fcerföiebene $luffaffung, je nadjbem man btefelben r>or=

wtegeub i>om fübbcutf<$*öfterreid)ifdjen ©efid)t$punfte betradj=

tet, ober aber vom preujjifdjsbeutfdjen, wie wir gu tljun

genötigt finb." »)

©od baä &on ber momentan befteljenben (Staategewalt

gelten? 3)ann 3a. 2S«nn aber \?on bem ©taat als folgern,

bann S^ein. 3n erfterem ©inne ift e$ atlerbingS auc§ ge*

meint. £arum fottten aber aud) aud bem ©afce nt$t %oU

gerungen geflogen werben, welche ber grage, welche ftolle

man bem ©taate an ftc§ bei ber foäalen Dteform juweifen

muffe, überhaupt präjubiciren. 3)a$ 33latt, bem wir ben

©afc entnommen l)aben, Umitirt benfelbcn im ©runbe aud)

gleich felbft, inbem eö fortfahrt: ,2)ie ©tettung bcr Äatyo*

lifen in Oefterreidj jum ©taatc, confretcr auögebrücft $ur

Regierung, ift eine gang anbere wie in ^reujjen. $)ie

öfterreic&tfdjen föitljolifen ftnb bei ifjrer focial^olitifc^cn %U
tion nid>t burety ^olitifcbe unb inSbefonbere tirc^en^oUtifc^e

33ebenfüd)feiten geljinbert. ©anj anberd in ^ßreu&en. Sie

Äatfyolifen tyaben bort feit länger al$ gelm 3^«n ben Jtampf

um bie grcifyeit ifyrer 9teltgion$übung unb um bie (5rtften$

I) 31 n i f c^e SBolfäjei tung" öotn 6. unb 7. ftußuft b. 3«.
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ifjrer Äirc^c gu führen. ,©efunbe8 fltttjjtraucn
1

ift eine

traurige, aber unentbehrliche Chrrungenfdjaft be$ Gultur*

tampfä. $)ie jtatljoUfen trauen auch ben fociaUtpolitifchcn

Seftrebungen ber Regierung nicht, wenigftenö nur bi$ ju

einem gewiffen (9rabc. Äann e$ anberö fetjn, nachbem fte

it)re »ert^ottften focialcn 3 nftiMtonen bebrol;t gefc^en

haben, nachbem il)r blüfyenbeä OrbenSleben $erftort ift"? ic.

eigentlich ^at fttcmanb fchlagcnber ben ©egenfafo ber

oftevvcicr)tfcr)cn unb ber pvcufctfcfyen Stellung $ur focialen

grage bargetban alä gerabe §err toon Vogelfang.

Unb jn?ar nict>t nur bezüglich ber augenblicflic^en SRegtcr*

ungflgewalt, fonbem ber ©riinb*oerfchiebenf)eit ber beiben

Staatänaturen l)at er bie Urfache betgemeffen. ©r l)at ba$

gettyan auö ftnlafe ber fatferlict) bcutfdjen ©otfehaft t>om

14 Slrpril b. 3$- r/^te £ohen$oUern" , fagte er unter 9ln=

berm, „füllten fidt} in 2öal)rt;cit al$ ber Staat fclber, als

ber Staat in ihrem Sinne, als ba$ gielberoujjt fungirenbe,

ein$ig fclbftbercchtigtc Grefuttoovgan bei* ®efeüfcf}aft. ©ie

£ab$burgifche $)ijnaftie ift, ganj im Sinne ber 9catur unb

©cfdt)ic^tc Ceftcrrctch$ , beftvebt gewefen, bie (^efcllfc^aft

gefunb $u erhalten; bie §ol)enjoHern bagegen haben, eben-

faß« im Sinne ber 9iatur unb ber ©ef^ic^te $reu§en$,

bie ©efeUfc^aft bitreh ben Staat befyerrfdjt unb nahezu ab =

forbirt." »)

Sollte man nun nict)t meinen, 23aron Vogelfang mü&te

ba$ „gefunbe 9JMj$trauen" ber preu&tföen &atholtfen gegen

2We8, n>a$ nad) Staat$fociali«mu8 fc^meeft, nachbem fte im

(Sulturfampf erfahren haben, treffen ber „ftarfe Staat" bei

ihnen 3U §aufe fähig n>dre, am atlerbeften Derfte^en? 5ln^

ftatt beffen eifert er gegen bie SRifjtrauifchen , bie er als

^anchefter^tathotifen'1 unb alö „liberal<fatf)olifch" bezeichnet.

SDaS fociaUpolitifche §aui?torgan am Schein, bie „(Ehrift lidj*

1) SluSführlid) besprochen f. „$i ft or.*p olt t. Slätter". 93b. 91.

©. 798. f.: „3eitläufe: $ic faifcrltcf>c «otföaft twm 14. april."
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foctalen Blätter", befdjulbigt er beä ^tbfatlö r>on ihren eigenen

früheren ßehren. (£r fragt: was ift ber ©runb biejer

9hm ift ber 3^iefpalt offenbar entftanben, feitbem §err

t>on Vogelfang in {einen Organen bie gatyne be$ <Staatö=

foäaliämu« aufgepflanzt hat, SHücfcn an SHücfen mit jener

4Ri#tung ber proteftantifch (Sonfer&atioen , beren gelehrter

<5timmführer ^ßrofeffor SOÖagner ift. SGÖorin finbet aber^err

*on Vogelfang ben (9runb ber Umfefyr. „(5$ ift", fagt er,

„bie fjelle 93eqweiflung an einer 2ftöglic§teit ber Rettung,

toelche bie ,Gl>riftlid) = focialen Elätter' »erantagt t>at
, fich

ben fran$ofifch=belgifchen £oftrinen in bie Sinne ju werfen,

bie fich boch felbft in bem Urfprungälanb ber $been &on

1789 nicr)t länger unangefochten behaupten tonnen. 2öir

^aben biefe 9ßer$weiflungeStimmung auch bei anbern frommen

Äatfyolifen beö 9i()einlanbeö gefunben, roeötyalb bie ,$Ronat$s

jc^rift für ©efeUfchaftSunffenfchaft
1

mit stecht fagt, bafj bie

^raftifdje S)urchfüf)rbarfeit oon <$riftüchsgermamfchen (Social*

}>rincipien im Söeften £)eutfchlanbä burdj bie in golge langer

^errfc^aft beö fran$öfifchen 9ftet>olution$recht$ mit benenn-

dpien oon 1789 burcfjfeuctyte öffentliche Meinung unb u\-

t>cterirtc (Gewöhnung in befonberä fyotyem ©rabe erfchwert

ift/
1

) $)cm wirb ber echlu&fafc angefügt: „2öir muffen

bie ttnma&ung jurüefweifen, welche barin liegt, ganj SDcntfc^=

lanb bie förantenfoft toovfc^reibcn $u motten, bie man ber

burchfeuchten öffentlichen Meinung eines ©iftriftö bieten gu

follen malmt."

©onberbarer Sßeife wirb ben fraglichen „9Jcanchefter*

Äatholifen" fykx Langel an Wlntf) unb Vertrauen auf bie

überwinbenbc ftraft be$ (Shriftentyum* vorgeworfen, währenb

1) ©it benüfeen ^icr bie Skron 93ogeliang'id)en üeitartifel bev

„Slugdburger ^oftjeitung" Dom 9. 10. u. 13. Sluguft. —
3)iefed SBlatt pflegt aud) bie ßeitartifcl au8 ber Siener o n o t äs

f <j^r i f t" bedfelben 53crföfter« abjubruden, unb fomtnt un8 regel*

mäfeta früher ju als ledere.
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. ftc fonft befchulbigt ju werben pflegen, bajj fte

bilbung, bie Kirche allein ^abc bie feciale grage $u löfen,

bie £ülfe be$ Staat« eigenfhtnig jurüefweifen. So betreibt

£err Don Vogelfang an einer anbern Stelle auch jefct lieber

ben ©egenfafe: „$)a$ ©emeinfame in ben Derwerfenben Ur~

il)cil$fyrüd)en ift ber £abel barüber, bajj bie ftefolutionen

ftd) nic^t allein auf ben ©oben ber Mchftenlicbe ftetlen,

fonbern auf ben ber ©ere chtigf eit, unb bafe fie für bie

91ufrechthaltung ber ®erecfytigfeit bie (Srefuttogewatt be*

Staats in 9lnft>rudj nehmen, bajj fie bal)er bie gorberung

ftellen, bajj ber Staat lieber ttom cfyriftüc^en ©eifte burch=

brungen werben, im d;riftlidjen Reifte fungiren muffe. SMe

Gegner ber $aiber Söefdjlüffe bagegen verlangen, bajj Me$,

was $ur Sofung ber focialen grage gefchehe, ben (Sharafter

ber greiwitligfeit, ber djar i tatUen ßtebeäpflicht an ftch

tragen unb nur tjon ber Jtirc^e burch beren moralifc^e 3waug«=

mittel herbeigeführt werbe.*')

Streng genommen ftünben fomit beibe Parteien am

33erge. SDic (*ine müßte warten, biß ber Staat wieber

djriftlich, bie anbere, bid bie ©efeüfchaft wieber chrtftttch mürbe.

Eigentlich fäme e* freilich auf 5)a«fe(be hinaus, gür bie

3mifchenjeit aber fönnte man bem SBaron Vogelfang aller*

bingS nicht Unrecht geben, wenn er fagt: „3n bem 5lugen*

Miefe, ba bie 93erwetfung beS Arbeiters auf bie Wächftenliebc

an bie Stelle be« ftechtSanforuch« beSfelben geftetlt wirb,

gewinnt beqenige Unternehmer, ber fleh ber Pflichten ber

9iächftenliebe entfchlägt, einen fcernichtenben 93ort^eil über

jenen ßoneurrenten, ber als guter Ghrift fleh bem moralifchen

(Sinflujj ber Kirche unterwirft. ©S würbe bannt einfach ber

SRuin aller chrtftluhen gabrifanten unb ber Sieg ber greis

maurer unb 3ubeu befiegelt." 5luch barin fann man bem

£erra 23aron nicht Unrecht geben, wenn er behauptet, bajj

für bie Söerfe ber inbuftrieflen ^^arttaö bie «erhältniffe in

1) „SlugSburger ^oftaeitung" öom 9. Sluguft b. 3«.
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$cuifölanb wefentUd) ungünfticjev gelagert feien als in

Jranfreicf).
1

)

3nbejj fcfjtiefet fic^ feine &on beiben ^arteten in bem

bezeichneten mtiöfen Qixtd ein
; tuelmefyr fyat fid^ jebe einen

gangbaren WuSroefl gebahnt. S)ie <£tne fafet bie fociale

grage uonmegenb als eine n?irtl)fd)aftlid)e, nnb nimmt e$

als ben tfyatjädjüdjen 33en>eiö r-on ber Dtücffefyr M Staats

1) (Sd beruht biefe Skftvebung in ber (Eigenart ber romani*

|d)en SBolfer, in einem weit fyöfjem (#rabe nod) in bev ber

flaoifcfjcn, bei welchen festeren bie Xrabitton an patriGvd)alifd)e

93erf)ältniffe ftd) nod) fc^r lebenbig ermatten fjat. Selbftoerftänb*

lid) fcfct bie Aufredjterljaltung , ober mefir nod) bie Sdjaffung

folc^er innigen JBejiefjungen eine folibe fittlidjc ©mnblage bei

beiben feilen oorauä. Cb fie in ftranfreid) epftirt, miffen wir

nid)t, bezweifeln ed aber im Allgemeinen , weil fonft baä 3n*

ftitut biefer «patronage eine weit fdjncüerc Ausbeutung t>ättc

gewinnen muffen, wie e$ gefd)ef)cn ift. 2>aä fociale Gomit6 ber

bentfdjen Äatf)olifenöcrfammlung fjatte aber nid)t ben Auftrag,

für 5ra»frcidj franjofifay, fonbem für Xeutfd)lanb (Sinridjtungen

$u berat fyen , wie fie bem beutfd)en 9tationald)arafer entfpredicu.

tiefer aber jetd)nct fid) befanntlid) burd) einen tjod)grabig fpröben

3ubiüibua(i&mu$ auä, ber fotogen ^kttronatd= unb ^atriardjalU

tätd=3n ft itu^°ncn wenig zugeneigt ift. $a$u fommt nod), bafj

bie nott)wenbige ^orauSfefiung foldjer Sertjältnifie eine merk

lid)e culturelle Ueberlcgenfjeit be8 ^BatronS ober ^atriardjen,

unb in jebem Salle eine feftbegrünbete @ittlid)feit beffelben

fet)n müftte. 3" Xeutfdjlanb unb ßefterreid) foldje wa^« cul*

turelle Ueberlegenfjeit unb feftgegrünbete Sittlicbfeit aagemeiner

Doraufyufe&en ,
galten wir und niefjt für berechtigt. <2d)on ber

Umftanb mu& unö baüor aurücffd)reden, baß notorifd) in rafd>

wad)fenber faty bie jübifd)en 3ubuftric=Unternehmer ftd) Oer*

mehren, ©ir geftehen, bafj e« und fdjon feltfam erfdjeint, wenn

wir un« bie überwiegenbe Wehrjahl ber djriftlia^cn Sfabrifanten

in ber SRolle oon Patronen ober Patriarchen benfen; aber gar

einen iübifdjen ald $err unb Sater feiner d)riftlidjen Arbeiter —
baS büntt und eine etwaä ftarfe 3umutfmng für bie Arbeiter«

jSinber.* @. „Social=politifd)e Beilage $ur Augäburger ^Joft*

jeitung". 1883. Wr. 28.

Digitized by Google



446

gum c^riftUc^cn ©etfte fyn, fobalb er ba$ jefcige anard)t|c^c

SSerhältnifj jtmfc^en Arbeiter unb Arbeitgeber burdj Statu*

trung ber ©credjttgfett umwanbeln will. £>ie anbere Partei

fafjt bie fociale 5-rage als eine rocfcntlic^ moralifche auf

;

aber fie Derfennt feineäwegä, bajj bie Kirche allein nicht »er«

möge, ba« Unheil gutzumachen, baä ber (Staat burch ben

liberalen Söruch mit ber wirtljfchaftlichen Vergangen!) eit am

gerietet hat. Auch fte verlangt eine fociale SSet^ätigung

ber ©efefcgebung, aber fie reprobirt bie allgemeine Söerftaat*

lic^ung ber ©efeüfctyaft, 2>a6 vl)einifdt)c Organ l)at ben

Unterfchieb wie folgt firirt: „3Me Einen behaupten, nur

allein bie (Staatsgewalt fei berufen unb befähigt jur noth 5

wenbigen 9teugeftaltung ber ©efellfcfjaft, bie Anberen läugnen

biejj, inbem fie ein Eingreifen uon (Seiten ber (Staatsgewalt

nur unter Umftänben für gerechtfertigt erHäven." 1

)

Wit anberen Korten : bie Einen wollen, bafe ber (Staat

als Schöpfer auftrete unb baä ©efchaffene fortan auch *er*

walte; bie Anberen forbern, bajj bie ©ejefogebung föaum

gum (Schaffen auö ber ©efellfchaft tyerauö bavbiete unb ba$

©efe^affene mit fechten ber <Selbft*erwaltung umgebe. (So

hat (ih-af be SKun in feiner berühmten am 12. Sunt b. 3«.

in ber frangöfifchen Abgeorbneteiuföammer gehaltenen 9tebe

folgenbe (Säfoe aufgeftcllt : „$)ie Omnipoteng befi Staat* an

bie (stelle ber ^riDatinitiattoe fefcen unb bie öffentliche

Söerwaltung beauftragen, bie focialen 23ebürfniffe gu ser=

forgen, ba* ift feine Ööfung, baß ift bie Drganifation be*

$)etyoti*mu*. 2öir verlangen ein ©efefc, ba* ben au*

Patronen unb Arbeitern gemifchten (Svmbifaten , b. I;. ben=

jenigen, welche unter fich eine gewerbliche gainilie bilben

wollen, £orporation*rechte verleiht, um 33efifc erwerben unb

(Schenfungen, Segate unb (Stiftungen annehmen gu fönnen.

9^id;t bie SBefeitigung ber Sfleifterfchaft, nicht bie Arbeiter*

Affociationcn, nicht EooperativgcfeÜfchaften werben im* retten.

1) „G^riftlidHociale Elätter." 1883. $>cft 15. 8. 4G8 f.
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2öa« vor allem Slnbern fommen muß, ift bic Verföhnung

beS Capitata uub ber Arbeit." 1

)

Varon Vogelfang felbft veröffentlicht bie bamit überein=

ftimmenben programmgemäßen Vorfdjläge be$ ©rafen 93reba;

ebenfo veröffentlicht er baS (Gutachten beö Stubtenrathö be$

»Ocuwe*, welcheö einen bebeutenben (Betritt weiter geht, inbem

cö biefelbe corporative Organifation jebem Unternehmer,

^fei er Cl)rift ober nicht," $ur gefefclichen Verpflichtung

machen will. „$>er Vertrag jwifchen einem mächtigen Unter*

nehmer unb einem feine Arbeit gebenben unb jeitweife auf

feine Freiheit verjichtenben Arbeiter muß, um ber ViUigfeit

$u entfprechen, bie fechte eines jeben ber beiben gur (Geltung

bringen. £>ic ©erechtigfeit wirb über bie beiberfeitige 9(u$=

führung ber Veftimmungen be$ Vertrag« wachen; h*cr &es

ginnt bie ^hdtigfeit ber Staatsgemalt unb wirb bie gefefcs

liehe Sanftion nottywenbig, welker bie Varmherjigfeit ihrer

Statur gemäß nicht unterftehen fann".*)

%ber wol)l gemerft: alles Uebrigc geht ausschließlich

innerhalb ber Corporation vor [ity. SMe Corporation ift für

bie fatholifchen Socialpolitifcr in 3™^™$ Da$ feciale

ColumbuS:Ci. Sie ift bie Jahne ber focialenContrerevolution,

Wie bie Vernichtung beS CorporationSwefenS baS bepiffenc

39er! ber Revolution von 1789 war. 3n ber wahrhaft

großartigen Debatte beS ofterreichifchen £errenhaufeS vom

gebruar b. ü&cr neuc ©ewerbeorbnung hat nament=

lieh ®raf Vlome als Referent nadjgewiefen, wie ber (Eon*

1) Sie Webe beS «rafen ift unter bei« Xitel: „Sie ©ewerf*

Vereine" in bciitfdjcr Uebcrjelumg Von tyf). V. S3. bei Rüttler

in Augsburg erfdjienen. — lieber „ben Streit ber Spulen

(G^.^eriu) unb bie 8taat«focialiften" höben fid) übrigen« biefe

„glätter" auäfüfyrlid) Derbreitet in ben „SRanbßl offen flu neueren

Verlautbarungen in ber focinlüolittfd)en Siöeuffion." SBb. 90.

8. 872 f. 8. 943 f. »b. 91. 8. 60 f.

2) ©teuer „9Ronat$fd)rif t für ©cfenfd)aft8nnffenfd)aft."

1883. 3uH5^cft- S. 351 f.
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ißroaramni.'
i

vent in ben 3at)ren 1791 bis 93 e$ als eine Hauptaufgabe*

betrachtete, 2We$ waö einer gewerblichen Bereinigung gltdj,

in bei* SBuqel 31t erftirpiren. $)er Omnipotcna be$ 8taat3

mufjte fctyranfenlofefter SRauin gefchaffen werben. Sftdjt nur

waren bie fünfte Ö^M? ux oen erften 3&hren aufgehoben

worben; jebe 9lffociation ber Arbeiter, jebc ißerfammlung ber

§anbwerfer, felbft gur 23ilbung Don .§ülf$faffen, würbe ftreng

verboten. €o im 3- 1791: „$>ie £anbwerfer bürfen fic£

nicht fcerfammeln, um über ihre inneren fpeciellcn 9lngelegeiu

heiten 31t beratschlagen; benn nur Kine 23erfammlung ift

befugt unb verpflichtet, für ba8 Söohl bitter ohne Unterfchieb*

SBefchlufj 31t faffen: baö ift bie 9cationali>erfammlung."

Unb wieber: „9ln ber Nation ift e$ unb in bereu Tanten

an ben öffentlichen Beamten, benjenigen Arbeit 311 liefern,

welche für ihre Kriftel folche nötfjtg haöc»/ ^it Unter»

ftüfcungen ber Miebriggcftellten." *)

(*3 ift aus Wnlafc ber §aiber Siefen wicberl>olt bie

Diebe gewefen von einem Programm ber (Seutrumä - Partei,

ÜKir ift ein folcheS nicht befannt. $)aä Zentrum entleibet

fiel) fluger Sfficife Don galt 311 gaU. konnte man aber uon

einem Programm beffelben reben, fo würbe eä fid; wohl in

bie jwei Sporte jufammenfaffen laffen : bie felbftoerwaltenbe

Korporation ber ©erufägenoffen. 3f* °ic& nun auch

Meinung be$ greiherrn Don Vogelfang? 9cein! @crabe in

bem wefentlichften ^ßunft, ber jur alleinigen dompeteng einer

fetbfttterwaltenben Korporation gehören müfjte, übertragt er

biefe Kompetenz auf ben (Staat, ©djon im Sttonat $Rar£

hat er in einem gegen bie 3ag^afti3fcit beä gürfteu SöUmarcf

gegenüber bem ©inwanb, bafc man ber Koncurren3fäl)igfeit

ber beutfehen 3nbuftrie nicht 311 oiel gumuthen bürfe, ge*

richteten Wrttfel erflärt, bafe bie fiofjnfrage nunmehr, nach»

1) <3. ben £i&ung$berid)t im SBiener „Saterlanb" Dom 15. Ort»

bruar b. 3d.
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fcem bad fogenannte „cljerne ßo^ngcfcfc" als falfd) erfannt

fei, auf eine gang neue SBafiS gefteüt werben müffe. Erfaßt:

„£)ic nadjfte @tufe toirb in ber (Srfenntnijj unb beten

(Sonfequcnj befielen , bafj e$ nid)t genügt, bnrd) gefefclid)e SBe^

ftimmungen ben Arbeitern ein menfä)enn>ürbige$ Qafetyn ju

fdjaffen unb burd) flaatlic^c 3nfpeftion (Sabrifinfpeftoren) baä=

fetbc ju überroadjen, fonbern bajj (Garantien »erlangt werben,

bag ber Arbeiter bauernb — fatlä nidjt fein inbioibuetleG 93er-

(Bulben ifyn au$ feiner georbneten ^ofition reifet — in folä)cr

menfdjemoürbigen Sage erhalten bleibe, (fr, feine n>irtbfd)afts

lidjc ßriftenj, barf alfo fein ©egcnffcanb n>illturlid)er ©peius

latton, »Üben (Sonfurrenjfampfä fetyn. 9cid)t bie (£onhirren$=

f a^igfeit ber ^robuftion bat bem Arbeiter feine SebenSbebingungen

uorjufaVeiben , fonbern bie bem allgemeinen (Sulturjuftanbe bcö

confreten 93olfe« angemeffenen Sebenäbebingungen beä Arbeiter«

haben über bie (Sonturrenafäbigteit, bamit bie (Sriftcnjfäbigfeit,

eineä Subujtriejweigeö
;

eine« einzelnen 3nbufrrie-(ftabliffeinent$

311 entfa^eiben." O
3war ift bic gefefclid)e $eftfteKung ber fio^ne auch fonft

fc^on in Anregung gebracht Horben, aber ohne ba& tfyre

fo 311 fageu tmffenfchaftltche 23egrünbung uerfuc^t unb beut

(safte bie uotte Tragweite gegeben n>orben roärc. $)tefj ift

erft f)icr burch ©aron Vogelfang unb feinen fcholaftifcft*

ödef)vtcn 53eiftaub, ben Somtnifaner^ater £r. Ulbert ^aria

SS e i ß gefc^cl)en. Scfcerer I>at $ur 23egrünbung unb 23ered)nung

be$ „gerechten tfohneä" auch eine eigene €>djrift herausgegeben.

©runblegenb ift ber £afc, bafe Kapital unb Arbeit im

@efetIfchaftStterhältmf$ 311 etnanber fteljen, unb baß nicht mehr

ber Arbeitsertrag, fonbern baö ArbeitSprobuf t bie

©runblage ber Sohnberechnung bilben müffe. Öegen alle

bisherigen Definitionen beS £ol)neS nnrb erfldrt: „Sohn

im eigentlichen ©inne beginnt erft ba, wo baS jum Seben

unb jur Arbeit (*rforbcrlictyc überftiegen nürb." Alles

1) „3Ronat$id)rift für öcfcnfdjaftSroifienjcbaft.'' tÄärj^cft.

1883. 3. 132.
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roaö »erbraust ftirb, bi$ bie Arbeit ^ergeftettt ift, begreift

fic^> unter bem 93erbrauch$roerth bev Arbeit; erft biefen ab*

geregnet, lann »on einer geftftettung be$ 2ohne$, ber bem

Arbeiter je nach bem SBer^dUnig feiner fieiftungen jufommen

mufe, bie SRebe fet)n; mit anbern SGöorten, bem Arbeiter ge*

bü^vt aud) ein toerhcUtnijjmäjjiger 5lnt^ei( an bem gemeinfam

betriebenen ®efchäft, nach bem 3)cafje feiner ßeiftungen. *)

„darüber brausen mx fein 2öort gu verlieren, bap ba&

CSa^itaC nicht baö Wecht hat, ben $rei$ ober SSerth ber

Arbeit nad) feinem (Srmeffcn feft^uftellen.
1
' SDieft ift melmetyr

6ache be$ ©taats.

@an$ folgerichtig ift \jon berfelben 6eite auch verlangt

wölben, baf$ bie öffentliche ©ewalt ihre Pflicht roieber auf=

nehme, burch ^Reglements unb Taxirung ben gefammten

öffentlichen Sßerfeljr $u regeln unb inöbefonbere ben ,ge-

rechten ^ßreiö" ber ^robufte, nämlich ben bem SSerth ber

®adje entfarechenben ,
r>erorbnung$mäpug feftjufefcen. 2)a$

gehöre, nach ben alteren 3Roraliften, in bie £Hecr)t€fpr)dre ber

bürgerlichen Autorität. ') Bolchen fiehren gegenüber, bie

nach 23aron Vogelfang „auä ben uralten fatholifchen SftoraU

^rineipien unb au« ber beutfehen (Mturgefdachte confequent

1) Liener „Eatertanb" bom 3. Sluguft b. 3$. — GS ift nid)t

recht ücrftänbtic^ , warum man nidjt cinfad) jagen will: gefefr*

lid) geregelte 2§eilita$me am Reingewinn, eine unS üor*

liegenbe Schrift erblich bor in baö Golumbu3 = gt ber focialen

5rage, weil fo ohne jebe ©törung allmählich bie $röbuftion8*

mittel in bie $ättbe ber cafcitallofen Arbeiter übergeleitet würben

unb biefe fid) in eine ©enoffenfdjaft Dereinigen Wnnten, welche

thatfäehlid) ben betrieb in $>änben hätte, fo bafj „bem SJefifoer

nur noch eine tört be8 ObereigenthumS mit bem Slnredjte auf

Reingewinn üerbliebe." ©. „Qfcbantcn eineä fatholifchen Social*

bemofvaten. Seiträge jur JBegrünbung eineä djriftlichen <3o*

cialiSmuS. 33on 2)r. jur. 3of. Äuhn." Äöln, & Äuljn 1883.

@. 15 u. 28.

2) „fciftor.^oüt. Slätter" in ben angeführten „Ranbgloffen"

93b. 91. ©. 68.
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fleh ergeben", IS&t ftch freiließ emtuenben, ba$ <5(jarafteriftifd>e

unferer 3eit beftc^c eben barin, ba& (Jrfinbungen unb Qx*

förmigen auf bem materiellen ©ebiet gemalt n>orben finb,

welche bie alten S05irtfyfc§aft*yrinctyten al* abfolut nic^t

mehr genügenb erfcheinen laffen, um ba$ SRäbermerf ber ©es

fedfe^aft in ungeftörtem ©ang ju erhalten. 1
) ®a$ ijt nun

gmar unlaugbar, fdjrecft aber £errn Don Vogelfang nicht.

©eine <Sdfec erfcheinen it)m als Slriome aus ben fielen

unb au« bem ©eifte beä <SIjri)tentl)um$. (5r t>erfennt nirgenbS

bie Tragweite btefer ©äfce, er ift ftch burc^auö confequent;

aber auf eine ruhige Erörterung ber grage, wie benn beren

toraftifche &urchfühning möglich fei, warten nur überall ver-

geben«. €>o erfennt er ganj genau ben ungeheuren Umfchnrnng,

ben bie neuen 93erfel)r$= unb Arbeitsmittel in ba$ gefammte Er*

werbdleben ber Nationen gebraut haben. (Sr fagt felbft, bie

^ßrobuftion l>abe im großen SBelberfe^r ihren nationalen

(E^arafter verloren, unb an bie ©teile ber „nationalen Sßro-

buftion" fei ber (Sonfurrengfampf aller SBölfer gegen einanber

getreten.*) 9Jcan foUte nun meinen, bie ©rrenntnijj läge

^ier unumgänglich nahe, bafj bie fociale grage eben eine

internationale Jrage fei. Anftatt -beffen wirb ber ©taatä*

focialtömud mit ber Aufgabe betraut, baä gefammte Er*

roerbsleben ttrieber in ben engften ©renken ber nationalen

^robuftion gu betätigen, begiehungötoeife eingufchuüren.

©enau auf ben ©tanbtounft, ben ruir toorftehenb er*

ISutert h&ben, fteUten ftch nun bie Mehrheit« sSÖcfcblüfjc ber

£>atber (Sonfercng in bem (Eapitel von ber „Arbeiter*

frage.'' 3n ber Ziffer II beö (Eatoitelä nnrb bie geregte

SBemeffung ber §öhe beS Sohn« nicht nur bem ^rbatunter^

nehmer, fonbern auch ber Qompetcng einer cortoorativen £>r*

ganifation entzogen, unb gur Aufgabe ber ©taatägefefcgebung

1) Sir entnehmen biefe (Stmuenbung ben „Sf>riftlidHociaIen

blättern." 1883. Jpeft 15. ©. 471.

2) SBtener JBaterlanb" üom 30. TOrj 1883.
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gemalt. 9tac§ 3^ffer KI fottbie corporatioe Organifation

btojj nodj bie ©runblage eineö ^Irbetter^erfictyerungötoefend

falben gemafe ben in ben faifcrlicfcbeutfdjen ©otfdjaften ge*

matten 93orfd)lägen, unb gwar bis gut Sßerfitj&erung gegen

unoerfäulbete SlrbeitSlofigfeit , ob mit ober oljne ben oom

Surften ©iömartt bis jefct feftgeljaltenen ©taatfyuföujj, tjt

mfy re$t erfic^tli^. ^ebenfalls : fyier ber Staat unb bort

ber Staat.

„II. $>ie be$ £oljne$ finbet iljre geregte 8cmcffung

an bem, was ber Arbeiter bringt unb bietet. £>ie$u gehört oor

5Ulcm:

1.3eit, Äraft unb Öefdjitfliäjfeit unb biejenige Sntcfligcnj,

welche bic betreffenbe Arbeit erljcifä)t.

2. $)ie Vor* unb 2lu«bilbung bc« Arbeiter«, iufoweit biefclbe

für bie betreffenbe Arbeit oon ©elang ift.

3. $)ie Verantwortung , welche ber Arbeiter eocnruell tragt,

unb

4. bie ©efa^r, meiere mit ber Arbeit für ©efunbtycit ober

Sebcn oerfnüpft ift.

$)er fo beregnete 2ol?n muß für einen Arbeiter bei normaler

SlrbeitSfraft o^ne übermäßigen Slufwanb oon 3*it unb Jtraft alle

erforberlicfjen (Srtftenjmittel (eoentueH auä) für eine gamilie)

unb einen metyr ober minber großen Sparpfennig für btc 3eit

ber 9lrbeit$lojigreit gewahren.

2>ie größere ober geringere Sßrofperitat beö ©efä)afte$,

fotoie anbere 93er§ältniffe werben ©d)wanfungen jwifd^en einem

geringen unb einem feijr reichen üttage ber (Sriftenjmittel

unb beö (BparpfcnnigS oeranlaffen unb berechtigen.

III. SDaS (Somitä empfiehlt bie corporatioc Organifation

ber ©rojjinbuftrte unb eraäjtet bie (5inriä)tung beö corporatioen

2krfid)erung$wefenö (tränten* unb 9ttteroerforgung6fa(fen, lln*

fafloerftdjerung unb SSerftc^crung für unberfdjulbete 2lrbeitSlofig=

feit) als prattifa)c$ Littel, biefc corporate Organifation ans

juba^nen."

greifyerr oon Vogelfang fpridjt feine Söerwunberung aus

über bie Angriffe fat!)olifd)er Söldtter auf biefe SBefc^lüffe,

bic bodj „maßvoll feien unb fid) ganj auf bem S3oben ber
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gegenwärtigen iprobuftion«weife bewegten.
1
' <5ie feien nichts

al« ein ©rtraft au« ben ewigen, natürlichen unb geoffen^

barten, Sittenlehren unb aUerbing« aecomobirt ber \t$U

gen capitatifttfeheu Sßirt^fc^aft. <£r citirt ein liberale«

SBiener SBCatt, welche« ihm ^d^ntfd^ vorwerfe, au« einem

fociatrabtfalen @aulu« ein capitaliftifcher Sßaulu« geworben

gu fer>n; wä^^nb er bie ©ocialreformen be« gürften ©i«s

maref unb ber 9tetch«rath«--£mfen in SBien früher verworfen

habe, weil fie auf bem ©oben ber capitaltftifchen $robuf=

tion«weife ftd) bewegten, fei er nun nach bem capitaliftifdjen

(Sanoffa gegangen, (5r fetbft entfchulbigt fid) bei ben 9lr*

beitem: „bie 2lntheitnahme an bem grö&ern ober geringem

(SrtrSgnijj ber Sßrobuftion, nur bajj in Jebem gatte au«=

tommliche ©riftenjmittel , eventuell auch für eine gamilie,

nebft einem ©parpfenning bem Arbeiter gefichert fetyn müjjs

ten, gebe bem SBerhältnife fchon etwa« von bem (Sharafter

einer $robutttv=2lffociation.'' SDie Arbeiter, meint er, wer-

ben bamit gufrieben fet)n, unb bie Ueberleitung be« Sohn-

verhältniffe« in ein genoffenfehafttiche« Sprobuftion«s93erhätts

nifc werbe feine befonbere <£i(e mehr haben.
l

)

Merbing« ^at bie §aiber <5onferen$ unterfRieben jwifchen

Gapital unb Kapital. €>ie hat ermeffen, bajj jene« (Sapital ber

eigentliche wuchernbe ober ©5rfen*(5apitaliömu«, auf einem

anbern ©latt ftche. <Bk l)at baran woljlgethan; unb auch

wir waren in unferen „SRanbgloffen" biefer Meinung. 2ßa«

aber ba« inbuftrieüe (Sapital betrifft, fo ift baffelbe in §aib

auf ben 9lu«fterbe=(£tat gefegt worben; ber ©taat fott e«

burch feine Stariftrungen au« ber Snbuftrie hinau«treiben

helfen. Willem Slnfcheine nach würbe baö (Sa^ital bem ©taat

bie SJlühe erfparen, unb ergriffe lieber gleich felbcr bie glucht.

2Ba« bliebe aber bann ben Arbeitern für bie ©rünbung ber

sprobuftiv* Slffoäationen, bie überbiejj fchon von fiaffaüe nie

ernftlich gemeint waren, feitbem auch au« anberen ©rünben

1) „ttugftbiirger $oft jettim ß" »om 30. 3uü u.l3.?hifl. b. 33-

lxxxxii. 33
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als praftifö unausführbar ftd> einriefen fyaben unb audj für

bic Arbeiter * Parteien ein übenounbener ©tanbpunft finb ?

2BLU man tvirflicty unb ernftltc^ auf @ronb ber fyeutU

gen sprobuttionätoeife unb (Srtoerböorbnung reformiren, fo

erübrigt nur ber (Sine äBeg, bie 93erföl)nung beö Kapitals

unb ber Arbeit anjuftreben in ber ftaatlicfy prurilegirten,

felbftaerwaltenben (Korporation, tiefer ©dftein ift in £>aib

t>emorfen roorben. SBorerft motten nur nun fetyen, roa$ bie

fatyoliföe ©eneraloerfammlung ba$u faßt!

XXXVI.

$oetifd)e$.

3. ft. 9B. ©Timme. 1

)

©ott $anf, bafj einmal biefe ,,©efammtau$gabe" vorliegt

unb e* ermöglicht, ben bocbbeutfdjen 2)idjter ©rimme roürbigen

ju fönnen ! 3»« gelobten ^anD *>« Genfer, mo nad) ©. ©örrcö

Sort regiert „ber ©Treiber, ad), ber Treiber, ber ©Treiber

©Treiberei", ift Sitte« unb Sebe* in beftimmte ©efadje gefteeft:

iBobenftcbt työre einmal auf 9)Mr$a <öd)affty ju fetyn, fo §ört

man auf, feine Sieber gu faufen. 3)a<3 Sßublifum barf auf fid)

antoenben : „bie klugen bie braunen finb toller Saunen", nid)t fd>el=

mifd), aber wetterroenbifd) : eö med) feit Neigung unb ©leidjgültigfeit.

1) <£eutfa)e SBeifen. ©ebidjte Don Siicbrid) SBityclm ® Timme.

©efammtauSgabc. Sßaberborn. $rud unb Serlag oou &erbi=

naub 6d)öninglj. 1881. XVI. u. 374.
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Unb fo war ©rimme bi«$er bcr SJhnn bcr fauerlänb'föen

9Rufe, meljr ni<$t, wollte er me$r, fo Hielte man „fauer im

Sanb*. Ob fein fiicb au$ balb frei, f<$li<$t unb redjt feinem

Sott ernfk SGBa^r^eiten oortyielt, ober ob e« wie bie $aibe(er$e

jubefnb fidj in
1

« Het^crblau ertyob, ob ber $)i<$ter bie #arfe

füger Spinne rauften ober bie Drommete ju grimmem SRanner*

ftreit ertönen lieg, ob er fäerjte unb ©<$wanfe erj5$lte ober

2öei«$eit ber ©äffe al« alte« unb bo$ neue«@olb braute au«

reifem <5a)afce: er burfte mit Sjfreiligrat^ö ©e^eijj „ftrifc Reu*

ter" in „©pricfetn unb ©pöne*, in „S&argifcen" unb „@rain

£uig" fctyn, folctye w ©alantercty*2Baar" fanb man bäuerifd)=

l)umori|ttfe§, berbtuftig wie $enier« iftrmefjbitber, ooll „gefunber

Realität" — bamit genug! ftur wenige ©timmen matten

fdjon oor 3a$ren barauf aufmcrffam, ba§ ber friföe ©olf«s

erjagter, ber, unter f5$fifa>fra
,

ftigem SBoff aufgewad&fen , aua?

al« ©tymnajtatbireftor in £eiligenfhbt auf bem (Si$«felb ned)

mit u>m füljlt unb benft, be« ©auertanbe« §citerfeit unb ge?

funben fjrofyftnn nidjt oerloren, feinen frommen ©tauben unb

ftttlic^en (Srnft überall, au<$ im ©$alf«rteib
, bur$fü§(en lagt,

in fo förnigebter unb fömigmarfiger Sprache, wie'« Wenigen

gegeben ift, einer ber bebeutenbften <§5nger aua) oor ber $oa>

beutfdj fprec^enben , mit bem @r(öfung«(uf3 wieber ju neuem

Scben erwarten $Önig«toa)ter $)ornrö«$en fei, bajj auc$ oon

iljm U^tanb
1
« Sßort gilt: „biet ftofye Stedten gingen bcr £>otben

$icnfte nad).'' (Siner berfelben ffcridjt und ganj au« ber ©eele:

„Styriter im tollen ©inne be« Söorte«, jeietynet ftd) ©rimme

oor^ügli^ in breifadjer Söcife au«, c« tragen feine 2ieber in

ber Jorm, ot)ne (ünfllid) ju werben, jene« Sä)te Äraftgeprage,

wie e« au« ber ifcönig«münäc unferer alten Stteifter bi« auf

Uljtanb $eroorging; fobann fmb biefelben, otync ba§ $oIf«t^um-

li<$fcit affeftirt würbe, audj o$ne total $u werben, ein getreue«

&bbilb oon bem inbiotbuetten Söcfen jene« 93olt«ftamme«, bem

ber 5)id>tcr mit jebem S3tut«tropfcn angehört; enblid) jeigt ©r.

überjuefertem (Styriftenttyum gegenüber, wie bei Satter, ja bcr

ticffien SReligiofitSt, bie greubc an bem fe$r woljt befielen tann,

wa« auf biefer (Srbe frifa) unb grün unb luftig tji unb nim*

merme^r oergafyrt."

#eutjutage wirft bie glut ber ^oefle fo biete üThifäeln

33*
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unb bunte (Steine an ben <Stranb wie je; ba« gelb ber Styrit

jumal ift faft unabfet)bar. Sßenn wir barum ©rimme bor

Willem Originalität jufferedjen, fo will bie Urfpvün^tic^fcit heute

Diel bebeuten, fei*« aud) ber @d)lag be« ffialboogel«. „$ier

ift", um mit ©etbel« 2ob auf ©ermann fiingg ju reben, „Weber

jene* wohlfeile, Mo& äußerliche gormtalent, ba$ bei mangelnber

Originalität unb güUe be« 3Befen« nicht« anbere« üermag, alä

gebahnte Sßfabe breiter ju treten, noch jener Ieichtbefriebigte $>i=

lcttanti«mu« , ber fdjon tooetifd) ju fchaffen glaubt, wenn er

wiUfürlich ergriffene (Stoffe in bie erfte befte metrifa^e ©ewanbs

ung fleibet; \)\tt ifl oielmehr ber nothwenbige (Srgufj einer ur=

fprünglichen 5)id)tcrnatur
;

^ier ijt ein eigentümlicher 3nhalt,

in eigentümliche formen gefchloffen."
% ©ilt bieg auch nurrela=

tu>, inbem ©rimme ba« alte 2icb toon „©Ott, SRatur unb 2iebc*

fingt, fo bodj, wa« bie eigentümliche, burchau« originelle SGöeifc

feine« (Sange« betrifft. <£« finb biefc 2Beifen „beutfehe", ba«

ganje Bolle beutfdje £er$ fyat fie gefungen ; wie ber beutfaje

SGßalboogel fingt auf neubclaubtem ©e$weig, wie bie SBalbljaibe

auffßrie&t in Duftigen Sölumcngloctcn fonber 3«V« ^ ^cc^ t

fann trimme Oon ftd) fclbft behaupten:

lieber road))'en wtlb 3eber
f
ber ba will,

SRedjtS unb linW Dom SBegc, 3eber barf fic pflüefen —
9tuf bem SBtefenplan, 2)od) ein febüner Straufj

3n bem ©albgehegc. ©ifl nicht 3ebcm glüden.

3hm tfl'ö geglüeft, ift er bo<h ni<^t blojj eine „poctiföc

Statur", er ift ein $)ia)ter, bcin nur, wa« ilm auf ben 91agct

brennt, mit ©oetlje ju reben, $ur bichterifd) frönen SBlume wirb,

bie hier nicht getroefnet im ©evbarium fchmachtet, fonbern frifch,

wie unge&flüctt, entgegenleuchtet unb lacht. ©rimme ift nicht

bloß £alent, er ift auch (Sharafter, wa« heute (° feiten, ein

ganjer beutfeher, chriftfathotif<her 9)iann, fiart wie eine ber (Siefen

feiner £eimath. Gidjenborff« 3Sorte fmb auch ^ feinen: „Söie

wollt ihr, ba& bie SJccnfchen eure Söcrfe hochachten, ftch baran

erquiefen unb erbauen foflen, wenn ihr fclber nicht glaubt, wa«

ihr fchreibt unb burch fchöne Söorte unb fünftliche ©cbanfen

©Ott unb bie ÜRenfchen ju Überliften trachtet? 3Bo foU bie

-chte, fa)lichte ©itte, ba« treue X\)uiC, ba« fchönc Sieben, bie
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beutle (5t)te unb aUe bie alte $errft$e ©d^ött^eit fich hmr

flüchten, wenn e$ it)re angeborenen bitter, bie dichter, nicht

wahrhaft ehrlich, aufrichtig unb ritterlich mit it)r meinen? $)ie

hl. üRartbrer, wie fie, laut it)ren (Srtöfer befennenb, in bie

£obedflammen (prangen — baä ftnb beä 2>ichtcr$ ächte ©rüber,

unb er fett eben fo fürftlich benten t>on ft<h; benn fo wie fte

ben ewigen <$eift Qtatteg auf ßrben burd) X^aten auäbrüdften,

fo foU er ihn aufrichtig in einer verwitterten, feinbfeligen &t\t

burch rechte ffiorte berfünben unb oerherrlichen. " ©o fingt ©r.

:

$ie 2erd)e mit ihrem Singen

Sich fc^tutngt gum fttmmel empor —
D, thäten'3 bie beuten dichter,

<<5ä wär' ein feböner (£f>or.

<5r tt)ut e<3. 3§m ift mit bem mittelalterlichen 2>i<htcr

bie 9catur ein grofjefl ©uc^ eott t)on ©ilbern unb Settern,

,&inber ftnb bie meiften ÜRenfchen, bie barin nur flüchtig blät-

tern ; treu gu lefen 3C^ um 3e^e /
gelingt fchon wenig

fieuten — bo<h ber dichter erft öerfteht, baä ©elef'ne auch $u

beuten". $er dichter ha* einfam bie frönen klugen offen;

mit $)emutb, unb frreubigfeit betrachtet er, fel6er erjtaunt, £>tm?

mel unb <5rbe unb ba$£er$ geht ihm auf bei ber überfd)wang=

liehen $u$fi<ht unb fo bepngt er bie Söelt, bie, wie 2Remnon0

SSilb, oott ftummer Söebeutung , nur bann burch unb bura) er*

Hingt , wenn fte bie Aurora eiiteö bichterifchen ©emüthcä mit

ihren oerwanbten ©trafen berührt. SBenn man biefe, mit Sor*

liebe ben £>eimathbergen unb £>eimathh<"ben, ben SBlumen am

Diain unb ben glüffen im ©albtthal gcltenben £ieber liest —
eigentlich Hub biefelben $um fingen, wie bie §ochlanb$queHen,

bie bahinraufchen unb bie Sipfel, bie im „bräunt ihr Sieb

weben" — ift'ö Einern , alö ob wir frühmorgend ber €>onne

entgegengingen: £t)au g^n^t in allen 93lumenlelchen, an jebem

£alm, Vogelfang regt fi<h auf au
*

eR 3weigen, im £hal0runD

wie in ber SBalbfchlucht bitten unb plaubern Oucllen unb

53acheewettcn , unb wie nun fo fromm ba$ Pergenroth burd)

bie SBuchenwipfel unb (5i<henfronen fchimmert unb weitum 2aub

unb ©ra« unb ©eblüme oerflart, wie ftiHe ©eter, ba fühlt

man, wie nun auch ocr ^errgott ,lcife, in feiner 2Beife" burch
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ben SBalb geht, unb Sitte« neigt fi<h oor 3hm unb Sitte« har

fi* für 3h* gefchmücft.

2Btc in ba« 93uch bcr Ühtur, beren ©erge ihm 3<rfob$=

leitern, beren (Ströme ihm ©otte«jtimmen, fo h*t ©rimme einen

tiefen SBlirf in
1

« menfölid&e £erj gethan; S^tur unb §frS tocr2

webt ber üttinnefanger ju ben jarteften Siebern, ba« glücfliehe

9lugc firahlt feinen übergroßen ©Limmer auf bie 93lumen, unb

bie 33tumc leuchtet, ber 93ogeI fingt; Wa« eigentlich in ber ©tele

ju lenkten, 3U fingen ^atte. 93on „Siebe bie alte ewige 9Bun-

bermahr*", wie Slleranber Kaufmann fagt, fünbet ©rimme oon

neuem fo feufdj unb rein, wie eine Silie blüht, fo innig unb

buftig, wie bie Zentifolie glüht, fo Dolf«thümlt(h einfad) wie

bie ©olbbroffel 00m (Sichenafi fcfyl&gt, unb bei aller 3ürtheit,

bie balb frauenhaft ift wie ber mittelalterliche 2Jtinnegefang unb

Balb mannlichfiarf unb ritterlichtreu wie bie beften 33olf«weifen,

wieber fo launig, fo fctyalfljaft, wobei gerabc au« bcr ©djalfljeit

bie 2iebe«innigfeit mit ihrem Uebermaß flitten £erjen«glücfc«

wie mit Braunen klugen finblich ©inen aufbaut, baß Steintet

feinen ÜReifter gefunben fyat.

Gkfprod)en ^ab' auch i<h c *u $8»rt Unb 92iemaub f)at 'S bernoinmen,

Unb nid)t für mid) aQcine ; 9(13 nur bev Sternenreigen

$od) wer mit mir beifammen war, Unb St. Sotjann Don 9?eJ>omuf

SScife in ber SBelt nur (Sine. Unb bcr öcrfteljt ju |d)tt>ctgcn.

$ocf) aua) för baö oottc 9flenfchenleben h<*t bcr dichter

9luge unb (Sinn offen, uub ftnbet e« intereffant, freilich nicht

wie ©oetfye für Sili'« unb Sotten ; bittertreffenbe folgen fliegen.

Sie höhnt er j. 53. ben $atrioti«mu« bcr SBörfiancr, bie Sttilb-

thatigfeit berer, bie burch ben 9trmenoereiu«fchitb bie Firmen oon

bcr thüre weifen, bie „(Sharattere" mobernen Schlage«, wie^ilje

auffchiefjenb, tafcenbucfelnb , über ben <ötocf fpringenb mit bem

SRuf: „£unbe finb wir ja bod)!* $)ann aber wieber ftreut er

mit ooUen Rauben wie (Sbclfieinc Sebcn«wet«hcit au«, tyt uub

ba fo fein unb jart wie iRö«lein bcr Jpaibe:

33er ^at ber Xornen mehr *u tragen,

911« bcr fytgeborn?

©er wirb Dom Sturme mehr jerfd)lagen,

5tl« ber §ageburn?
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Unb bod), wer jä^It ber JRofen meiere,

VUd bcr $)ageborn?

<Wein traucrnb ftcrj, nimm an bic i!e{)re

93on bem $)ageborn!

Salb finb bie feibenen ^anbfdfyufye abgeftreift, unb ermahnt

ben tocltoerbeffcrnben 2öcltfd)mer$
, ficfy fclbft erfl ju bcffern,

bic mit erworbenem £er$en ^ra^lenben, fid> bodj ben £obten=

gräber rufen $u laffen, ober er gc$t bem Unglauben ju Scibe,

ber bie 9Hatcrie preist, „barin it>r toütylt unb grabt". $)ie

avoanjig @prüa)c „2öei$tjeit Don ber ©äffe/ fmb föücfertä

roürbig, manche mahnen lebhaft an bie $riamein be8 14. unb

15. 3^^«nbertö.

2)em fityrifer, ber auä) einige <Sabinet|iücfe „auö ber #in=

beraube* unb toirflid) frommnaioe Sicher für 2öeu)na$tcn unb

$)reiföntg geliefert , reiljt fi$ ber (Softer toürbig an. Ob er

eine ganj neue $rt „epifd&er 3^ßen w
fa^afft, bie ßleift unb

*8o& ni^t geahnt („Der alte OJjeun" , „ber S^roler"
, jumal

„ber Keine ÜJtyrrtjengarten*), ob er im ©djtoant £an6 <Saä)G an

3Sifr unb ©eift toeit tyinter fldj lagt, ob er „üttäbdjcntreue"

fingt ober 8^laa^tbtlber jeietynet, im SBoltäton 9flinneleib unb

ÜJttnnefreub ober in Stabreimen unb Seimen oon bem (Streit

$u föonseoaUcö berietet, ©rimme nimmt eine tyo^e ©teile ein

burefy innere ©üte unb 3a^ gebotenen. 3lber aud) Ijier

(ann er ben ©djalf nidjt oerlaugnen, Ijat er bodj bc$ alten 3ran=

jiötancrS 3o^. ?auli „<Sd)impf unb ©(impf nidjt Mofj gelefen,

fonbem beffen ©eift in fta) aufgenommen. 2öie alä Setter

tfünftter ©rimme oft in Wenigen Striaen eine ganjc ©efa)ia)te

gibt, tt>o mit uncnblictycm 2öuft ber ©efctle nid?t$ oermag, ba=

für nur ein Söeleg: „3)ic traurige Wärterin."

Unb mieber ein »räutdjen bräutlid) ju fdnnüden!

3d) tfju' eS ja gern — 0 möd)f c8 mir glüden!

$od) bafc auf bie Scibe I^ränen mir fanten,

3d) fann nid)t bafür — baS tljun bic ©cbanfen.

3$ $atte bie 9Hmlf)e fo treulidj gebogen:

$ie 3Rört$' ift Oerborret, ein @d)ttmr war gelogen.

Gin Sdjrour mar gelogen — cd ift nun gefdjeljen —
SWir roerb' id) uiemalen ein ÖTautfleib nä§en.
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$odj ge^' bu, lieb öiSutdjen, in biefem ffleibc,

mt tränen gefeuchtet, ju ©lücf unb gu frreube

!

<5o fte^t „ 2Better unb 2öetterteu$tcn" ltylanb'3 SBaUer

jur (Seite, „ber <ö<$la<$tf<$itb" bcffen $a$cal 33ioa«. Eermiffen

motten mir „£arolb <5a)ön$aar", bengouquö unb $a$n beffer

befcanbelt, unb „grau §ilbegarb", bie ©. $farriu$ fctyon oor^

jügtia) gegeben. —
3n ©rimme tyaben toir einen 2)tä)ter, feinem Sanbämanne

2Beber in Ottern jur (Seite fteljenb; au$ ooller ©ruft n?ie ein

Salbquell .'quillt feine 3)i$tung, Kar unb tt>a$r; roa$ tym

nic^t gelebt, ift i$m au$ nidjt gefungen; er vereint fcoltötyüms

liefen £on mit glatter, fd&oner (Sprache; nie breit, fleDt er

bie golbene Seiter nur gen $immet, »er fä)n>inbelt, ber bleibe

auf bem ©oben, Kopfe (steine unb fage^olj; n>er aber mitju-

bid^ten toeig, ber fieige fiityn fynan, er toirb Söunbcr

flauen!



XXXVII.

fficfttltate uub 3te(e her neneten Siaturforfdjtmg.

dritter (e^IukO^Ttife!.

DRicf>t ol)ne Erfolg fyal man in neuerer $eit verfugt,

felbft foldje Gräfte, welche elementare £igenfc§aften ber Jtör*

£er 51t fetjn freuten, in ^Bewegungen aufeulöfen. SDie 9(n*

$tel)ung$ = unb WbftojjungS fräfte, welche bisher als bie

legten Urfacfyen aller SBewegungen in ber materiellen SBelt

galten, l;at bie mec^anifc^e Sßaturerflarung lieber in S3e=

wegungen aufgelöst, unb erflärt aus if>nen nadj rein medja*

nifdjen ©efefcen bie pl)t)fifalifd)en unb c$emifd)en £rfd)einungcn.

2öaS inSbefonbere bie 5lbftofjungen anlangt, weldjc bie

9ftolefüle ber Äörper im gasförmigen 3»f^n^ ausüben, fo

fann nadj bem ©efagten bavüber fein Zweifel meljr obwal^

ten, bafj fie einfach in einer fortfc^rcitcnbcn 2Surfbewegung

ber ©aStl)etlc$en 311 fud;en finb. $)arum mufc ftc§ bie

(SrpanfionSfraft ber ®afe gegen ityre Umfef) liefjung unb eine

2lbfto&ung in ityren feilen äufjern, weil bie Sfloleffile burdj

bie flttenge gugefü^rter OBerbampfungSO Sföärme aus ber

Umgebung ber gegenfettigen 5lttraftionSf^^drenl)crauSgefd^leu=

bert worben finb unb nun naefy allen 6eiten frei fortfliegen.

3ft aber bie 2lbfto&ung im ©aS nur eine ©ewegungSerfc^ein-

ung
,

' bann fann aud) bie (Sol)äfion(S5&raft) im flüffigen

unb feften 3uftonoc Dcr Körper nur eine meebanifetye (£r=

fdjetnung fei)n. $)ie fleinften Xtyeildjen galten bann befeljalb

fo feft $ufammeu, Weil fte ein einheitliches Aftern von -

34
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Bewegungen bilben, au$ bem fie nur buvd; eine Äraft fyer*

auögeriffen werben fönnen, wetdje iljre Xrdgfyeit unb, wenn

fie fidj bewegen, bie u)ncn im <5t)ftem jufommcnbc 33ewc$-

ungSgröfoe überwinbet. 9iodj ftdrfer $eigt fidj aber bie ($o*

l^äpon, wenn man ton ber jefct allgemein augegcbcncn 9In=

naljme ausgebt, bafe bic forderlichen Wotefüte von 9letfyer=

füllen umgeben finb. 5lu<$ biejentgen, welche bie 9ln3icbung8=

unb Wbftofjuugäfrdfte atä urfpriinglicbe (Jtgenfcrjaftcn ber

Stoffe faffen, nehmen foldje Wetfyerfpljären an, welche ftcr),

man weife freiließ nidjt reetyt warum, gegenfeitig abftofjcn,

aber gegen bic förperlid;en SJiolefftle an$icl)enb fid) vergalten

follen. SJtcdjanifd) läßt fid) bie 9ln$ietyung leicht crfldren.

©efinben fid) bie flftolefülc in rotirenber Bewegung, fo muf$

nad> ben ©efefcen ber centrifugalen Gräfte fic§ eine 9Ser-

bünnung beö 9letf>er$ in ber ndcfyften Umgebung beö 9Eoletul$

ergeben, naefy aufjen bin aber mujj fid) ber 9(ett)cr anhäufen,

kommen nun burd; 9lbfül)tung unb äujjeren SDrucf bie

9Jiolefülc einauber fo natye, ba& ifjre 9lctljerfyl)drcn ftty

gegenfeitig burcfybriugen tonnen
, fo ftrömt bic verblutete

Slctfjeroberfldcfye be$ einen in baö verbünnte 3nncrc

anbern; bie ^Ut^ev^üUcn fefcen fid) miteinanber ins ©lcidj=

gewicht, vermifd;cn fid} unb bilben nun eine #üUc um bie

beiben SERoletule. Um biefe $u trennen, mujj alfo nodj biefe

£mUc jerriffen werben
; bafycr ber grojje 2öiberftanb, ben fie

einer Srennung entgegenftcUen , baljcr bie große Sntenfttdt

ber $ftolcfularan3ie!jung.

^rinet^iett auf biefelbe 2öeife Idfjt ftd) bie djemifdjc

9ln$iel)ung crfldren, infofern bie SUome innerhalb cineö 9)?o=

lefül* dljnlidje Dotationen ausfüllen unb mit almU^en

^Ict^cr^fittcn umgeben jtab wie bic SJiolefüle. äöir Ijabcn

bann ebenfo gufammengefefetc unb einauber untergeorbne4c

<©t)fteme, wie fie bie ^immeltSfor^cr barftellen: bic cinacinen

Planeten wiebcrfjolcn in bem <St;ftcmc ir)rcr Strabauten im

kleinen, waä ba3 £ouncnf\)ftcm im («rojjcn barftettt. ^tuc^

bic tfraft, weldjc bie A~Mmmc($forper um iljrc SRtttctyunfte
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treibt — bie allgemeine Schwere — ift, wenn auch mit ber

üftolefularan3iel)ung nicht ibentifch, fo boch burch bie ndm=

liefen mechanifchen ^prinetyien, wie biefe auf 23ewegung3*

guftdnbc, jurüefführbar. (*in jeber ^iinmelöförper, ber um

feine 9lre rotirt, muß in bem §immet$dther gleichfalls eine

©leichgewtehtsftörung herbeiführen; burd) bie Zentrifugal*

fraft müffen fid; bie Zfyäityn Don bcr Oberfläche entfernen,

werben aber jitg(ciä) mit in bie Dtotation h"wngc$ogen, fo

baß ftdj um einen folgen Körper eine Wetljerfofjäre btlbct,

welche im Snnern fcerbünnt, nach außen ln'n fcerbidjtet ift.

23cpnbct fich uun ein fleinerer Jtörpcr innerhalb beS Dom

^auptförper erregten 9lctr)crö
f fo muß er auö ben Derbich 2

teten äußeren Schichten nach bem Zentrum fyn gebrangt

»erben; ber ^auptcörper ,,jieht ihu an". 2luf biefe 2Beife

werben bie Planeten nach ber Sonne l)'m, bie Trabanten

nach ih^en Planeten fyxri gebrängt; unb nur ein feitUchcr

Stoß, ber ihnen von Anfang erteilt würbe, »erhinbert, baß

fic nicht auf ihren #auptförper ftürjen, fonbern eine centrale

^Bewegung um ihn ausführen müffen.

3)iefe Zrflärung ber Einziehungen unb inSbefonbcrc ber

Schwere burch rein mechanifche ©efefce ift allerbingS Jchr

h^othetifch; burch $hatfachcn ift fie nicht bewiefen; unb

bie SWöglichfett, baß biefe Gräfte ben Körpern urfprünglich

innewohnen , ift nicht auSgefchloffen , wenn aud) bei biefer

Annahme fehr fchwer bie Söirfung in bie gerne ihre Zrflär*

nng finbet. dagegen madjt bie mechanifche Zrflarung alle

SBorgänge äußerft anfehaulich unb Derftänblich unb bringt in

baS 5öefen ber Äräfte tiefer ein als eine Annahme, welche

für bie ftnjiehundd « unb SlbftoßungSerfcheinungen einfach

9ln$ichungS* unb ElbftoßungSfreifte DorauSfcfct.

Zincn bemerfenSwerthcn 93erfud), jwifchen beioen 9tn*

fid)ten eine Zntfchctbung auf aftronomifchem Söegc l;crbeii«=

führen, l^a^cu bie franjofifchen P;\)fifer Dtaoul Rietet unb

®uft. (lelUrier in Sßorfchlag gebracht. Stach bcr #t)Vo*

tl)cfc bcr ben Stoffen inhdrircubcu Strafte beftcht bic CMcfammt«

34* / ^\
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energie unfere« ©onncnfyftem« au« einer Ouantität uwer«

dnbertid^er 9lnjielning«fvaft in ben ein$etncn Körpern be$

Aftern« unb aus ber lebenbtgcn Äraft, welche ftd) au« ber

tfyatfädjltctyen 93etocgung unb ber Waffe ber Äötyer ergibt,

a(« fyalbe« ^robuft au« Waffe unb Quabrat ber ©efdjunn*

bigfeit. biefe lebeubtge itvaft fann at« conftant an-

gefetjen werben, ba in unferm ©onnenfoftem äußere (*inflüffc,

n>eld)e bic ßtefdjnnnbigfeiten in i$m verftärfen ober Herrin*

gern tonnten, nidjt an$uneljmeu finb. 9cac$ ber med)anifc§en

Sluffaffung ber Gräfte ift in unferm (Softem nidjt« anberc«

al« bie conftante lebenbige Äraft, tteldje fid) au« ber Waffe

feiner ©lieber unb ber il)nen oom Anfang mitgeteilten @c=

fcfynnnbigfeiten ergibt. $)ie conftante ©efainmtenergic be«

Aftern« ift aber nidjt immer gleich verteilt; e« tonnen

3. 33. alle Planeten ficf> gleichzeitig in ber Sonnennähe be*

pnben unb bann fyaben fte eine ungleich größere ©efc^toin'

bigfeit, al« toenn fie fiefy in ber Sonnenferne betocgeu. 3m
erftcren galle ift ein feljr großer £l)eil ber ©efammtenergic

auf bie 9fteoolutiou«gefc§nnnbigfcit ber platteten toertoanbt,

im gtociten ein fcerfyältnißmäßig fleiner Xfyett. (5« fragt fic§

nun, tootyin fommt in legerem gaUe bic Äraft, bie borf)

nidjt tterfctynnnbcn fann. Offenbar muß fid) ber ftitöfall in

einer SBerftärfung ber Dotation ber Körper ober ityrer Sdjroere

bemerfbar machen, gleidjnne eine ftarfe Slbforption ber ©nergte

burd) bie 9Uoolution«gcfc§nrinbigfcit fidj in einer Verlang*

famung ber 2)rel;ung unb 23crftärfung ber Schwere funb*

geben muß. 6« ivärc bemnad) bic Aufgabe ber gorfdjs

ung, burd; fortgefefcte Weffungcn ber Umbrel)ung«jctt ber

<£vbe unb tyrer Schwere ju finben, ob biefclbcn conftant

ober oeranbcrlidj finb. Söenn nun foldjc cytreme gällc, ba

aUc Planeten ein Wayimum ober Minimum ityrer ©efc^njiu=

bigfeiten gleicfyjeitig geigen, feiten ober gar nidjt eintreten,

fo lagt fidj boc§ fdjon au« ben ^lanctcntafeln leicht über=

blicfcu, baß e« ßonftcUattoncn gibt, in benen verfjältniß-

mapig viel tfraft namentlich von ben großen Planeten 3«Vitcv
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unb Saturn Verfehlungen Wirb, 311 anberen £tiUn lieber

viel Energie biäponibel ift. (So berechneten bie genannten

yWto, *>*6 in ben fahren 1886—1887 auf jene beiben

Planeten ein Minimum von — 7 <ßroc., 1892— 1893 ein

Maximum von -f- 7, 3 $roc., 1898— 1899 ein Minimum
von 9, ? <proc., 1916—1917 ein «Maximum von + 9 <ßroc.

ber ©efammtenergte bcö ©onnenfoftem« fallt. £a folgern

betrage gegenüber ber Hinflug ber übrigen Planeten unberücf

;

fichtigt bleiben Fann, fo fiel)t man leidet, baft bie Variationen

an ben entgegengefefcten in ber Dotation unb SlttraFtion ber

l*rbe einen Sflafeftab finben fönnen , unb alfo bic Variation

ber Unteren auf eine VeränberlichTeit ber Anziehungskräfte

fchlicfcen lagt. Ob eutfprecfyenbe SReffungen ein entfd;eiben=

bc$ ftefultat liefern werben, mujj bie 3ufunft lehren.

Am anfehaulichften hat mau für bie eteftrifetyen unb

magnetifc^en Anziehung^; unb Abftofjungörrdftc ben rein

mechanifchen (Sharaftcr burd) ftc^tbare 33cwcgung$vorgange

im ©rofecn waljrfpeinlich gemalt. VjerfenS geigte an

geeigneten ^Bewegungen imSöaffer, bafc gleichzeitige Verbid)t=

ungen unb Verbünnungen biefeö Littels an benachbarten

©teilen einanber abftojjen, verbichtete unb verbünnte Stellen

einanber angießen. $)a nun bie ^ofitive ßleftricität eine

Anhäufung von Aetfjer, bie negative eine Verbünnung biefes

Littel« barftellt, fo begreift fidj, wie ^>c\ leiste bewegliche

jtorttügelchen von gleichnamiger (Sleftricitat einanber ab=

ftofcen, ungleichnamige (*le?tricitctten in folchen Jtügelchen

ftch anziehen, ©ehr anjehaulich taffen fid) inöbefonbere bie

Anziehungen zweier benachbarter elcftrtfchcr «Ströme, wenn

ftc gleich gerichtet finb, unb iljrc Abftoftung, wenn fic ent*

gegengcfcfcte Dichtung haben, burdj zwei nebeneinanbev

füe&enbc SBafferfchichteu verfinnbilblichen. J-lüffigteitSftröme

Ziehen bei einiger <SchnelltgFcit bie glüffigfeitötheildjen auf

ihren beiben (Seiten in bie (Strömung hinein ; fie faugen

gleichfam bic glüffigfeit auä ber Umgebung auf. $)ic& gc*

flicht nur bei gleid;gerichteten (Strömen in ber zwfäen
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ihnen gelegenen Schicht von ^voei Seiten au$, bie ^Diittct-

fdn'djt mufj fcl)r verbünnt werben, unb in golge beffen fich

bie bitteren (Ströme in bie Skrbünnung einbringen , fie

nähern fich einanber. §aben aber bie Ströme entgegengcfefcte

^Richtung, fo treffen bie von bem einen Strom in ber *DHtteU

flicht fortgeriffenen 2:^ci((^en auf bie in bcrfelben Schicht

von ber anbern Seite ^er fommenben Waffen, eö gibt eine

Stauung in ber flJcittelfdn'cht, welche burch bie 2}erbic§tung

ber Waffen bafelbft bie Ströme auöcinanbertrcibt. ?luä

ähnlichen mec^anif^cn Betrachtungen erfldrt fid), warum

3Wei unter einem Söinfel auf einanber ftofjenbe Ströme fic$

rechtwinkelig 31t einanber 311 ftetten fudjen , warum bei

Schließung ber gatvanifchen Äcttc ein cntgegengefe(jt gerich-

teter, bei Oeffnung berfetben ein gleich gerichteter 3ubuf*

tionsftrom entfteheu mu&. ©och tonnen wir bieg nicht

im (£in$etnen verfolgen, fonbern wenben und 311 ben mag^

netifchen Einziehungen, bie ben eleftriften gan3 analog, ja

mit ihnen ibentifd) 311 fetjn fcheinen.

3wci Magnete verhalten fid) genau 311 einanber wie

3Wei in Spiralen fog. Solenoiben freifenbe Ströme.

Solenoibe 3iel;cn fich gcrabc fo au, ftojjen fich fo ab wie

3Wei frcifchwebcnbc Magnete; wefehalb Empöre ben s))cag=

netiämuä als elcftrifche Ströme fajjt, welche bie SJcoletulc

nmfreifen. $)ajj jid) nun 3Wei 9corbpolc abftofceu, crflart

fich feljr einfach : bie eleftrifdjen Ströme fytiben hier entgegen-

gefegte JJiidjtungcn. Mcrbiugä verfolgen in beiben Magneten

bie Ströme biefelbc Dichtung, 3. 33. von JRcchtS nach ZinU,

hangt man bie Nabeln aber cinanoer gegenüber auf , fo

werben bie Stromrichtungen einanber entgegengefefot. ,£angt

man aber eiftcu Sübpol mit von 2\nU nach fechte freifen-

bem Strom einem von 9ccd)tä nach 2\\\U gcridjteten bc$

9corbpolö gegenüber, fo haben bie Ströme gleiche Dichtung,

fie 3ichen einanber an.

£>urdj 35cwegungvJVorgdngc im Önofeen laffen fid) btefe

Eichung*; unb Mftojjuugöträfte fcl>v beutlich vcrfinnlichen.
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3*>et nebencinanber rotirenbc 6chctbcn nähern ftch einanber,

wenn fie in gleiten Dtichtungen ft<h belegen
; Jie fto&en ftch

ab, wenn bic SRotationörichtttng »crfc^icbc« ift. 93efonberö

lehrreich finb bic beäbegüglichen (^rperimente Don 21. (5 t r o fy.

(£r aerfefcte gwet mbrirenbe Membranen neben einanber in

Dotation. Söenn fie ftch in gleicher 93ibrationS£haf
c befan*

ben, b. h» wenn fie (ich gleichgeitig einbuchteten unb aus*

buchteten, gegen fte fic^ an. SBaucht fich aber eine Membran

ein, wenn bie anbeve flc^ ausbaucht, fo entfernten fie fidj

üon einanber; im elfteren gaUe würbe nämlich bie bagwifchen*

(te^enbc ßuftfehicht uerbünnt, im anbern uerbichtet. &iejj

würbe noc^ bireft baburch nachgcwicfcn, bajj bie gwifcheu

ben Membranen befinbüetye Suftfchicht mit einer Wfoholfäule

in Gommunication gefefct würbe: ber ^Itfo^ol fiel, wenn bie

Schwingungen fleh in berfelben befanben; er flieg,

wenn bie Spfjafen ungleich waren. SBurbe einer eingigen

fdjwingenben Membran ein rufjenber jtorper, etwa ein

Kartcnblatt, genähert, fo würbe ei3 in jeber ^l)afe ber Schwing^

ung angegogen, wie auch ein <5tücf weichen (*tfen$, ba$

magnetifch inbifferent ift, fowohl Dom SRorttyol alä vom

Sübpol beö Magneten autogen wirb. $)ie 9lb-- unb 3Us

nal)me ber magnetifchen Slngiehung wirb bekanntlich burdj

(fifenfpäne anfdjaultch gemacht, bie man auf ben SRagnct

ftreut. liefen magnetifchen Kraftlinien gang ähnliche $)rutf;

linien wieä €>troh baburch nach, bafj er gang fleine 2öinb;

mül)len ober glämmchen gwifchen bic mbrirenben SSlzm*

branen fefete, bie bie Dichtung ber ßuftbewegung ,
Welche

t>on ben £>ruefunterfehieben in ber SKittelfchicht ergeugt

würbe, fid)tbar machten, Schon laugft ^attc (S^labni bie

fcerfchtebenen gönnen bcr Bewegungen fehwingenber platten

burch ftufftveuen t>on ^uloer gegeigt. 3e nachbem man bic

platten mit bem Violinbogen ftveicht, grujtyiren fich bie

^ulocrtheilchen gu verriebenen gtguren, bic
f. g. (El)labnU

fchen Älangpguren.

Digitized by Google



468 SRefultatc unb 3'C lc

3ft bamit ber 3ufammcnl}ang bcr magnetifdjen Anmietun-

gen unb Abftofcungen mit 93ewegung8formcn im Allgemeinen

bargetljan, fo r>eranfdjaulicfycn anberc (£rperimente fpeäcHer ben

^ufammenfyang mit ben 2Bdrmebewegungen. 2)rel)t man eine

Äupferfctyeibe awifcfyen ben beiben ^oten eine« in §ufeifenform

gefriimmten Magneten, fo fann bei entfprectyenber Starte

beä Magneten unb ber 2)refjung$gefctywinbigtcit bie Scheibe

bis $um (9lül)en cv^ifct werben. £)a6 bie SBärme nietjt

etwa burd) eteftrifdje 3nbuftiou$ftröme fonbern burdj einen

wirflid)cn SBiberftanb, ben bie (Bleibe erfahrt, Jburdj eine

Art Reibung erzeugt wirb, fann man burd) Auffangen eines

fupfernen Söürfel« $wifd)en ben Magnetpolen bartfjun. (*nt;

magnetiftrt man bie ßifenftäbe burefy Oeffncn beö gafoanifdjcn

Stromes, [o läfjt fid) ber äöürfel leicht um bie Sdjnur,

bie tyn tragt, fyerumbrefyen. (Sr bleibt aber fofort fteljen,

wenn man wieber ben Strom freifeu lätft; wenn ber gaben

burdj bie ^orftonSclafticitcit aud) nodj fo gro&c Spannung

erlangt fyat, er brefyt fid) nidjt mcfyr, bis bcr Strom wieber

geöffnet wirb. SMefe Hemmung, bc$iel)ung$wcife Reibung,

beä Tupfers unb gaben« im magnetifdjen gelbe erflärt fid)

mcd)anifdj in folgenber S&eife. $)a$ Tupfer gcl)ört $u ben

fogenaunten btamagnetifd)eu Subftanjen , welche im ®egen=

fafc $u ben magnetifdjen , woju befonbcrS baS C^ifcti geluvt,

nur fcfyr fc&wer magnetifd) werben. S3ei ben magnetifdjen

Subftan^en laffen fid) bie Keinen Actfyer^Söirbet, welche bie

Molefiile umgeben, leicht orientiren, wäfyrenb bie bia-

magnetifdjen, traft il;rer Struttur, einer folgen Orientirung

Söiberftanb entgegcnftcHen. deiner Subftanj fehlen biefc 2Bir=

bei, finb fic ja bodj nad) Ampere mit ben 2öärmefc§wings

ungen ber Moletulc ibenttfd). AIS Söärmcfctywingungen

finb fic nadj allen Seiten gerietet, unb nur bei einigen wenigen

Körpern, wie beim natürlichen Magnet eifen, Ijabeu fie fd)on

t>on 9tatur aus eine gleite JRicfytung. 3^if^en ben *ßolcn

eines ftarfen Magneten werben nun 5. 53. beim weidjen

ßifen bie SBirbcl ber Moletüle lcid)t in bie Stiftung bes
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großen magnetifc§en 28irbel$ Ijineingegogen werben, beim

Äupfer aber gelingt eine folc^e Orientirung nic^t, bcr

3öirbel reibt ftd) an ben flTcolecularwirbeln, bafjer bie §em«

mung be$ fötpferwürfels unb bie Erwärmung ber Tupfer*

föetbe. Wan fann fiel) biefe Vorgänge leicht burc§ bie

fogenannten Söinbrdbdjen , womit bie Jtinbcr fpieten, t>cr=

finnlidjen. 6inb biefe 9cdbc§en auf einer Stange cinanber

parallel gerietet, ober laffen fie fiel) Icidjt parallel rieten,

fo wirb ein in fte fyineinfaljrenber Sööinbftoß feinen 2öiber=

ftanb erfahren, er wirb bie Dftdbdjen in Bewegung fefcen unb

rieten, <5inb fte aber nidt)t parallel, ftnb inäbefouberS bie

SBinbflugel uerfdjieben gebogen, fo wirb ber ©toß einen ftarfen

38iberftanb erfahren, ber gum £l)eil ft<$ in Sßdrmc umfe(jt.

Dcodj beutlidjer geigt bie SRidjtigfeit ber (*rfldrung bie 9(n=

gteljung unb Slbftoßung, welche maguetifdje unb biamagnetifc^e

Stäbchen im magnetifdjen gelbe Don ben $olen erfahren :
*

ein (Sifenftdbcfyen ftellt ft<$ bcr fidnge naety (arial) naefy ben

$olcn ein, ein Wntimonftdbdjen bagegen fenfreetyt auf bie

ScrbinbungSlituen ber beiben ^ßole. SBeil ber magnetifcfye

Wirbel alle fleinen Söirbel be$ (*ifen$ leicht fia) parallel

richten fann, fo werben alle fldj fo einftellcn, baß ifyre

9totation$udjtung mit bcr beö großen Magneten gufammen--

fdUt; ba8 <5tdbdjcn muß fidj nadj ben ^oleit tyinwenbeu.

Äann ber Magnet bie Heuten SBirbel nidjt richten, fo werben

fie fid) fo ftellen, baß fie ben geringften 2öibcrftanb il)in

entgegenftctlcn, waö in ber äquatorialen (Stellung bcr gall

ift. $)er $evfud) mit ben 2£inbräb<$cn geigt bieß gang flar.

$)urdj (Sompreffton einer (Subftang fann man fte gur (£in=

ftellung geneigter machen, fo baß felbft fugetige unb cubifcfyc

Metall ftuefe ftc§ orientiren muffen , unb gwar magnctifdjc

in bcr ^Uc^tung ber ftdrfften Eompreffton arial, btamagnetifcfyc

äquatorial; bei erfteren finbet bcr große SSUrbel im Metall

mefyr bewegliche äöirbel in ber SKid)tung ber größeren £>td)h>

feit, eä muß baöfelbc alfo nad) biefer 9Ud)tung fidj parallel

ftellen , bei Unteren ift in biefer fttdjtung ber Slöiberftanb
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am größten, fte toirb fid) atfo au$ bem 23ereidje M 2ßirbcl*

fo viel alä möglich entfernen.

SRerfwürbig ift ber 3ufammenl)ang bc$ Magnetismus

mit bem Sickte. $)ie magnetiföen Söirbet tonnen bie

^ßolarifationäebene in gleicher SBcifc wie genjiffe Ärtjftatte

ober djemtföe Slgentien breiten. SBctyrenb ^afteur ben ®runb

ber £)rel)ung in einer Unfymmetrie ber ÄnjftaHe nadjgennefen,

unb für amorpfye Subftanjen nietyt mit Untt>afyrf<$einlid}fcit

bie Unfymmetrie ber üRolefüle alö ©runb geltenb gemalt

n>orbeuift, fannbeimagnctifdjenSubftangen nur bie 9ci$tung

ber 2Birbel, auf u>eld)c ein fcolariftrtcr ßic^tftra^l trifft, bie

$lblentung oerurfac^en. 3)ie «Sdjunngungen be$ 9letfyerä

müffen fiel), in ben magnetifcfyen Körper eiutretenb, in ber

Düttling ber orientirten Wirbel forty flanken, ba tl)atfad)lic§

bie ?lblenfung ber ^ßolarifationöebenc im Sinne ber 5lmpere=

. fetyen Ströme erfolgt, namlid) nad) rechts ober nadj Unfä

gebrel)t nrirb, ja nac^bem ber Strahl auf ben ftorb* ober

Sübpol be$ Magneten trifft.

£)a$ SBorftefyenbc möge genügen, um und über bie &idt

unb SHefultatc ber neueren 9caturforfd)ung ein überfidjtlidjcS,

wenn aud) ntd)t uollftänbigeö 33ilb ju geben. 2öir Ijaben bei

ber $luätt>aljl be$ Stoffe* befonberä biejenigen fünfte tyerttor*

gehoben, welche über ba« SSkfen unb ben allgemeinen ^ufam*

mentyang ber Scaturfräfte s
2luffd;lüffe $u geben geeignet er=

feinen unb barum in erfter ßinie als ©runblage einer ein^

tyeitlidjen diaturerft&rung unb weiterhin felbft einer aUge*

meineren Jöeltauffaffung bieneu fönnen.

211$ fixere golgerung ergibt fi$ au$ bem ^Dargelegten,

bag ein inniger 3u J
ammcn^anÖ Stoiföen allen SKaturfraften

bcfteljt, bafj bie eine in bie anbere übergeben fann, bajj bei

bem Uebergang ein gan$ fefteä unter allen Umftänben con>

ftantc* 93erljältiuj$ ber SlequtDalenj beftetyt. gür einige

Gräfte ift bie 5lequh>aten$ mattyematifdj genau beftimmt,

fo namentlich juuföen $öärme unb medjanifdjer föraft. £>ie

Wärmemenge, welche ein Kilogramm Söaffer um 1° in ber
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Xemperatur erfjöfyt, farnt eine ßaft oon 425 Kilogramm

1 OTcter l>oc^, ober was baSfelbc ift 1 Kilogramm 425 SReter

tyoc§ fjeben. Umgefe!)rt, wenn ba8 Kilogramm 425 SReter

herabfällt, fo tt>ivb lieber burdj ben Anprall eine 2öärme

erzeugt, bie ba$ Kilogramm Söaffer 1° wärmer ma^en fann.

^Desgleichen entwicfelt ftdj bei jeber chemifd;en SBerbinbuug

wie beim Verbrennen berÄof)le, beim Or*)biren eines letalis

immer eine ganj beftimmte uon ber SRenge ber fid) \>er*

binbenben Stoffe abhängige Wärmemenge. 33eim ein-

tauchen t)on in Derbfumte Sdjwefelfäure wirb ein

eleftriföer Strom oon beftimmter Stärfe erzeugt, unb wteberum

ift bie Stärfe beS (Stromes proportional ber Erwärmung ber

$)räl)tc unb ber 9Jtenge ber burdj ilm 3erlegten Stoffe,

3. SB. beS SöafferS, in baS bie (Snben feiner ^ßole getauft

finb. So Qc^t alfo feine Äraft in ber SRatur verloren,

jonbern fic berwanbclt ftd) in eine anbere, es tritt feine bon

neuem auf, eS wirb feine gefdjaffen, fonbern jebe entftcljt

aus bem Umfafc einer anbern.

2)iefcS ©efefc, welkes man baS tßrineip bon ber

?lequio alenj ber Gräfte ober baS ^Princip oon ber

(frrfyaltung ber Energie nennt, ift tljeils burd| bie

feinften IReffungen experimentell feftgeftellt worben, ttyeils

ergibt eS fidj aus ber im Obigen als feljr wafyrföeinUcf)

erfannten ,<M)potl)cfc, baß alle anorganifäen Gräfte nur in

Bewegungen beftet)en ober burd) ^Bewegungen bebingt finb.

Äraft ber Xrägtyeit ber Körper fann feine neue ^Bewegung

in iljnen auftreten, wenn fie iljneu nid)t öon einem fd^ou

bewegten Äörpcr mitgeteilt wirb; fein Körper, ber einmal

in ^Bewegung ift, fann bicfelbe oerlieren, wenn er nid)t

burdj einen anbern Körper sur SRulje gebraut wirb
, fei es

bafe ftcfj nun biefer weiter bewegt ober bie Dorn gehemmten

erhaltene Bewegung auf feine fleinften $heitdjen 53. als

2Särmefd)Wtngungen überträgt. 9Jcan follte meinen, nichts

fei jdjlagcnbci: gegen ben Materialismus als biefeS Dlejultat

berneuefteu Maturwiffenfdjaft, unb bod) l)at eS ber Materialist
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mu« gegen bie ©rifteng einer geiftigen itraft, bic Don neuem

bei ber ©rgeugung be8 3Kenfc§en in bie 2Belt eintreten müfcte,

gcltenb geutad)t.

tDaö ©efefc fcon ber Gattung ber straft fyat gwei

£tjatfad>en gut 93orau$fefcung : erftenä, bafj alle Äraft ftdj

auf Bewegung gurficffü^rcn laffe, gweitenS, bafc fein Körper

burd) fld^ gur SRutye ober gur Bewegung fomme. Beibc

£fyatfa(fyen aber geigen, bafj unfer ©eift bem ©efefce ntc^t

unterworfen ift. 3)a& bie $)enffraft feine Bewegung unb

fein Bcwegungäguftanb ift, brauet gewifc nic^t beriefen

311 werben. SDenfen Reifet: fiefj etwa« DorfteUen; ba8 ift

aber etwa« gang anbere« als fic§ bewegen, fcfywingen, fto&en,

brüefen u. bgt. (*S ift fonnenflar, bafc jebe Kombination

\)on Bewegungen, audj ber feinften unb compltcirteften eben

nur wieber Bewegung ift, nie unb nimmer aber etwas t>or=

ftettt, nie Bewufetfer,n wirb.

$)ie gweite SBorauöfefeung für baä (9efefc \>on ber (5r-

Ijaltung ber ßraft ift bie Srägfyeit be$ ©toffcä, ba$ Be;

fjarrungSuermögen , traft beffen er fid) ntdjt felbft für

9tul)e unb Bewegung beftimmen fann. Unfer (Seift aber

fann fid) felbft au« fiefy felbft gur dluty, wenn er tu £f)ä=

tigfeit ift, unb gur $l;fitigfcit, wenn er in SRulje ift, be=

ftimmen. 2öer biefe funbamentalc Sljatfacfye unfereä Bc*

wu&tfet)n$ gu leugnen ftdj burc^ fein 6t)ftem fceranlafet

ficfyt, ber richtet bamit fein ©t)ftein felbft. <Bo ift unfer

®ctft alfo bem Öefcfo \>on ber Erhaltung ber ßraft nidjt

unterworfen, unb ba baöfelbe bie gange 9latur, alle £f)dtig=

feit ber ^örperwett ausnahmslos beljerrfdjt, fo mufj unfer

03ctft über ber 9iatur fielen, er fann nidjt förderlich feijn.

<Bo liefert baS (Sefcfc \>on ber Wcqutoaleng ber ftaturfräfte

einen neuen Beweis für bie 3mmaterialität bex ©celc. 60

bebürfen wir ber pl)\)fifalifdjen Erwägungen nid)t, welche

mandje $l)t)fifer fyerbcigieljen gu müffen glaubten, um baS

(Sefefc von ber Erhaltung ber Äraft mit bem Hillen in

(Sintlang gu bringen : wir Ijatten biefelben aud) für Dcrfetylt.
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®er grangofc JBouffinctSq nimmt $u ben ^Differentialgleichungen

ber Wechanif feine 3uflucht. (£r bemerft, bafe bie gormein

bet 3)t)namif, trofebem bajj man ben Slnfangöguftanb be$

Aftern« fennt, nicht immer bie gan$e Steide ber »eiteren

3uftdnbe beftimmen. 2öenn man in einem beftimmten Sty*

fteme von materiellen fünften alle ©efehwinbigfeiten für

eine beftimmte £age berfelben fennt, unb auch bie Jtrdfte,

benen fte in allen möglichen Sagen gehorchen, beftimmt finb,

fo beftimmen bie 2)ifferenaialgletchungen nicht immer bie

folgenben ^Bewegungen. Sftan fann nun annehmen, bafj ba$

©e^im in feinen ÜJiolefülen ein fold)e$ ©Aftern barftellt, in

welchem bie ^ßcrioben ber Unbeftimmtljeit in fcl)r furzen

3wif<henrdumen aufeinanber folgen. (53 brauet a(fo bas

birigirenbe ^ßrinety in un$ nur in einer folgen ^ßeriobe

ber Unbeftimmt^eit einzugreifen, unb ohne 2Inwenbung von

straft fann eö einfad) bie Unbeftimmtljeü ber Bewegung

nach feinem SBelieben aufgeben.

£>ie Unjulanglichfeit einer folgen (Srfldrung liegt auf

ber §anb : in einem forderlichen ©tyfteme finb bie SBewe*

gungen burdj ben Slnfangäguftanb unb bie ©efefoe, welche

es be$errfd)en, vollftänbtg beftimmt; wenn bic $)ifferen$ial=

gleichungen eine Unbeftimmt^eit laffen, fo jeugt biefelbc nur

von einer Unvotlfommenhett bcö Slnfafccä. Unfere »Seele ift

ja auc^ nic^t ein bloö birigirenbe^ ^rineip ohne Jlraft,

fonbern wir finb un« auf ba8 flarfte bewußt, bafe wir bic

^Bewegungen unferer ©lieber nicht bloS ber Dichtung nach

beftimmen, fonbern ihnen auch ^c grtvünfchte 3n*cnfitdt

verleihen, furj bafj wir felbft bei bei- ^ffectuirung ber

Sflusrelbewegung eine geringere ober größere Äraft ent=

wicfeln. SDtc mechanifche Äraft wiberftreitet in feiner SSeife

ber Sftatur be« ©eifteS, ber nur ben 93or$ug vor ben forper=

liehen Mgentien hat >
ba& cr na$ (Jrfenntnifj unb freiem

belieben feine Jfraft entfalten fann. greilich ift auch er

nicht gana unabhängig von dufteren <£inflüffen ; al« cnblicheS

^>efcn, ba$ von bev ^ßotcnj $um ^ftc übergeht, mufj er
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bei feinen <£ntfd)(uffen einen CSinflufj tton ben 3ttottoen er=

fahren, unb infoferne tritt auch bie geifttge föraft nicht wie

burdj ^leufc^affung auf, wie fie auch nicht gur fommt,

ohne burch ein 9ftotto bagu beftimmt gu »erben. Slber bie

m unb SBetfe, n>ie bie 3Koti\)c auf ben ©eift wirfen, geigt

lieber recht beutUch, ba& berfelbe nic^t ftofflicher Watur ift.

3)er (£influfj ber Motive ift ein rein ibealcr, gumal wenn

bie Sftottoe gang unb gar überftnnlicber Statur ftnb. 9ftein über*

finnliche SRotiue, n>ie Sugenb, (Swigteit, ©ott , rönnen nicht

nach Körper* $lrt förderliche Urfachen erregen; ein SBefen,

ba8 fokfye eminent unförmliche (Sinflüffe erfährt, mufj felbft

unfötyerlich fet)n. ©obann fteht e$ immer in unferer 9Radjt,

bem ©influffc berSRottoe gu folgen ober un« ihm gu wiber^

fefeen ;
jebe föfyerüdje Äraft aber wirb burd) ben Hinflug

ber naturüd)en Urfachen mit Sftothwenbigreit gur ^dtig=

feitääu&erung beftimmt.

©od) Don tt>eitget)enberer ©ebeutung ftnb bie (£onfc=

quengen, roetc^e fid) auä bem ©efefc r>on ber Erhaltung ber

tfraft für bie SBettauffaffung im©rojjen ergeben. Unb biefe

brausen nicht erft »on un$ gegogen gu werben, fonbem finb

Don ben ^eroorragenbften 9taturforfchern ber Steugeit, @lau=

ftuö, £>clmholfc, £homPf°n felbft bargelegt worben. $>ic

SKögltchfeit be$ »ottfianbigen Umfafee* einer jeben Watur-

traft in baS 2lequir>alcnt einer anbern ift eine rein ttyeore*

tifd}e, bie praftifch wegen ber 3erft
rcmm9 ^0)l Energie

wdbrcnb be$ (5rperiment$ nicht nur nic^t ftreng beobachtet

werben tann, fonbern in Sßirflit^fcit auch eine 2lu$nahme

erleibet, ©ei bem thatfdchUchen Umfafe einer tfraft in bie

anbere ift nämlich bi* Södrme in ber SCöeife beuorgugt, bafe

gwar jebe jtraft Doüftdnbig in 2Bdrme übergeben fann, ein

Dottftdnbiger föücfumfafe in 28arme aber nicht ftattfinben

fann. $)tefe$ burch SRedjnung t>on GlaufiuS gefunbeue ©efefo

fiel)t man fid) fortwdtyrenb in ber Statur unb an ben 3)ia-

fc^inen bewahrheiten, ©in auf bie Grbc faUcnber Äörper

verwanbclt feine burd) bie ©ehwerfvaft erlangte ©efchwin=
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bigreit beim Anprallen in 2Bdrme; eö bürfte aber Wernam
ben einfallen ju glauben, bajj bie fo erzeugten Söärmefc^min^

gungen fidj $u einer neuen ($r$ebung be$ gefallenen Jt&rperS

vereinigen fönnten. 53ei ben $am£fmafc§inen wirb c§emifcf>c

Äraft in 2Bdrme unb biefe 311m Streit in me$auifd)e 53e^

wegung unb biefe burd) Reibung in SBdrme umgeroanbelt

;

aber genrifj wirb fic$ nie bie erzeugte Södrme lieber volI=

ftdnbig gur djemtfdjen ^ätigfeit ober in Reibung juvü(f=

terwanbeln (äffen, $)er ©mnb ift !lar: bie Södrmefdjwin*

gungen getyen nadj allen töid)tungen ; wenn barum nidjt eine

eigene Äraft fte einigt unb auf ein beftimmteö 3iel, tt)ie

gur §ebung einer Saft, fyinrictytet, fo werben fie eben in

tyrerltnregelmdfcigfeit, b. in SOBdrmebewegungen, beharren.

Söenbet man aber eine neue $raft an, um fte 311 einem

Otücfumfafc gu beftimmen, fo ift nic§t bie SÖdrme allein,

fonbern bie ©umme von SBdrme unb ftraft ba« Slequivalent

ber wieber fyergefteUten Energie.

9tad) biefern ©efefc ber bevorzugten SBdrmebilbung

mujj bie Wärmemenge auf Soften aller anberen SRaturfrdfte

burdj jeben SRaturprocefj vermehrt werben; benn e3 gibt in

ber tljatfddjlidjen Söelt faum einen «Procejj , bei bem nid)t

aud) Södrmc entwicfelt würbe; ba fein J^öv^er vollfommcn

glatt ift, fo fann baran faum eine Bewegung ftattpnben, bie

nidjt eine Reibung im befolge Ijdtte. $urc$ biefen ftetigen

2Sdrme$uwad)$ mufe fdjlie&ltc§ alle Slrbeitöfraft in ber Watur

erfdjöpft werben, fo bajj fc^ttcgttd; nur nod) SBödrmebewegs

ungen übrig bleiben. 9iun fudjt ftd) aber bie 3Bdrmc gteid)*

mdfjig in allen Körpern ausbreiten, bie alle biefclbe %em-

^eratur tyaben ; benn Bewegungen ton verriebener ©efdjwins

bigfeit muffen ftd) notljwenbig in« ©leidjgewidjt fefoen, um

fobann alö ein Aftern mit berfelben ®cf($winbigfcit ftcfy $u

bewegen»

3ft biefer 3uPan^ ocr allgemeinen 9lu$gleid)ung ein-

getreten, bann ift fein 9faturprocej$ mefyr möglich, benn bann

fann feine 9lvbcit mefyr geleiftet werben, 9lUc ^ötyer
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fchwingen mit berfelben ©efchwinbigfeit im voUfommcnften

(Gleichgewicht, wa$ in 33e$ug auf $lrbeit$leiftung unb (*tn=

wirfung auf etnanber ganj baffelbe ift, als wenn-fid) aUc

in voUfommener SRu^c befänben; benn t^atfdc^lic^ fmb fic

im ®leid)gewicht$$uftanb in 93e$ug auf cinanber in dltyt.

33efinbet fich, um ein Betfpiel anzuführen, ein S)ampffeffel

in einer Umgebung, bie biefelbe Temperatur h&t, wie er

felbft, fo fann baö WuSftröuten be$ $)ampfe$ ben Äolben

einer flftafctyine nicht mehr belegen ; benn tfjatfächlich fann

ber SDampf nicht mehr auäftrömen.

60 inuß alfo ber gegenwärtige Söeltproceß einmal gur

SRutje fommen, er bauert nicht unenblic^e &tit ^^f° ty
a* er

auch angefangen; benn wäre er von (£wigfeit, fo ^dtte er,

ba er von begrenzter $)auer ift, fchon lange, }a feit einer

(*wigfeit, abgelaufen fetjn muffen. $)aß er nicht von unenb-

lid;er Stauer ift, ergibt fuh au$ bem thatfächlidjen fchließ*

liefen Verbrauch feiner $lvbett$fraft , fann aber noch flarer

au$ folgenber Betrachtung erfannt »erben, ©ottte bie $lr=

beitäfraft unenblich fei)n, fo müßten entweber unenbüd)e

Bcwegung$btfferen$en vorl)anben fetyn, bie erft in unenblictycr

3eit bei ber $lrbeit$leiftung ausgeglichen würben, ober es

müßten unenblich viele Waffen in bem Uiüverfum vorhanben

fetyn, bie nac^einanber eine CSwigfeit burch ihre Bewegungen

ben Söeltproccß unterhalten fönnten: von Waffe unb Be=

wegung fyängt ia nach *>*r neueren $ht)fif alle lebenbige

Jtraft ab. 9hm gibt eö aber tl;atfdd^ltc^ feine unenblichc

Bewegungäbiffcrenjcn , etwa unenblich große Temperatur*

unterfc^iebe , unb fann e$ folcfje nidjt geben. SDcnn bann

müßten fich Körper mit unenblicher ©efchwinbigfeit bewegen,

b. \). eö müßten Äorper, ba bie ©efchwinbtgfeit bem burch=

laufenen 9caume bireft, ber 3eit aber umgefehrt proportional

ift, in unenblich furjer 3eit, alfo im Mugcnblicfe, ohne 3cit

einen enblichen Diaum burchlaufen, wa$ ber forderlichen Watur

wiberftreitet. 2Ufo ift unenblichc @cfd)winbigfeit unmöglich,

aber aud; unenblichc Waffen fönnen nicht ejeiftiren. SEBenn
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fie aber auch eriftirten, fo fonnten fie nicht nach unb nach

in ^Bewegung fommen. SDeim wenn man eine freie Urfache

au«fd)licßt , bie bie ^Bewegung trielmehr an bem einen al«

bem anbern Orte einleitete, ift fchlechterbing« fein ®runb

vorhanben, warum eine Waffe früher bie ^Bewegung beginne

als bie anbere. £)te eine fyat au« ftch gan$ genau benfelben

®runb fid) 31t bewegen wie bie anbere. (£« müßten alfo

alle Waffen gleichzeitig il;re ^Bewegungen beginnen unb fo

fönnten fie nicht nac^einanber eine (£wigfeit fyinburdj bie

Ausgleichung ^tnaudf(Rieben , fonbern ba fie nur enbliche

23ewcgung«bifferen$en haben, fo muß ber Au«gleid) auch bei

unenblicheu Waffen in enblic^er j&tit erfolgen.

SEöir haben tytx bie aßorau«fefcung gemalt, baß bie

Waffen au« ftdj in Bewegung gerathen fönnten; biefe $or-

auöfefcung ber Waterialiften fett nur ba$u bienen, bie Ab*

furbitdt ber Annahme eine« aufeinanberfolgenben 23cwegung«=

anfange« barjuthun: wenn für unenblich viele Waffen bie

gleite SBahrfdjetnlichteit eine« gufdlligen Anfange« t>orhan=

ben ift, fo finb nach bem 5ßrobabilität«calcul bie Chancen

für ben Anfang ber ^Bewegung einer Waffe vor allen anbern

unenblich fleiu, b. h- gleich W\\U r
b. h- «in folcher Anfang

ift abfurb. flüchtiger aber würben wir fo fließen: ba im

Stoffe felbft abfolut fein ©runb uorhanben ift, bag er fiel;

au« fich su bewegen anfange, fonbern feiner wefentlichen

(Sigenfchaft, ber Trägheit entforechenb &on außen in S3eweg=

ung gefegt werben muß, fo fann ohne eine unftoffliche Urs

fache bie Sßeltbewegung nicht beginnen. So ift e« benn

über allen 3wifel erhaben, baß bie mechanifche Söeltauffaffung,

bie aUe Jtraft in bewegte Waffe fefct, ben SCöeltanfang ton

einem immateriellen ^Beweger abhängig machen muß.

9hm wirb aUerbing« Wanchem baö 53cbenfen aufzeigen,

baß ber Stoff eben wegen feiner Trägheit auch jur föuhe

t>on außen beftimmt werben muß, unb baß fein ©runb bor*

liegt, bie ^Bewegung erft nach ber föuhe ber Waffen eintreten

311 laffen ; bie ^Bewegung fann ebenfo gut urfarünglich fetjn,

LXXXXIL 35
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wie ber <5toff. tiefer Einwurf füfyrt un« auf bic funba=

mentale fiöfung ber gan$en grage, ba er un« jeigt, bag ber

<5toff felbft fein @et)n *>on äugen empfangen mug. SBäre

ber <8toff au« flcty, fo tonnte er weber ruljenbe noc§ beroegte

<£riften$ fyaben; benn au« fid) fann er ficfy weber in Ohifye

nod) in Bewegung fefcen ; er ift au« fid> inbiffereut für SRulje

unb Bewegung. £ätte er alfo au« ftc§ feine (5riften$, fo

f5nnte er ftd; Weber belegen nod) rufyen, fonbcrn mügte jid;

in einem über ber töulje unb Bewegung fteljenben Snbiffattna*

jiiftanbe beftnben; ein folc^er ift aber abfurb, ba $wijdjen

Ocutye unb Bewegung fein 3Jtttteljuftanb möglich ift. 9cur

wenn ein auger bem <5toffe fteljenbe« SBefen bemfelben £>a=

fet)U Deitert , fann er nadj beffen SQöaljl in töulje ober in

Bewegung in« £afe\)n treten. Seicht lägt ft$ «wn weiter

3eigen, bag ba« unftoffltdje SBefen nur burdj ©c$öpfung bie

Materie in« $)afer;u fefcen fonnte; benn au« feiner geiftigen

©ubftanj fonnte e« ben ©toff nic^t nehmen ober bilben, auc$

ntdjt au« anberm (Stoff, weil folc^er md)t oorfjanben war;

alfo mugte e« ifyu au« Sttdjt« l)eroorbringen, b. I). f Raffen.

$)ie ^atcrialiften fyaben e« nic^t an Slnftrengungen

fehlen laffen, um ben Schlug t>on bem oon Fachmännern

felbft bewiefenen (Snbjuftanb ber Söett auf einen 8d)5j)fung«=

aft umjuftogen. 9Jian pnbet biefelben eingeljenb befyanbelt

bei (Spring „Äreiölauf im Jto«mo«w unb ©utberlet

„$)a« ©efefc oon ber Haltung ber Äraft"; wir wollen tyier

jwei berfelben, bie oon einiger ©ebeutung f^einen, $um <5d)lug

unferer Ueberfidjt erwähnen.

SRenfc&le meint, fo lange nodj Waffen oortyanben

feien, bie ntc^t toollftänbtg erftarrt unb concentrirt wären,

fei ber Söeltyroceg nic§t oollenbet; benn ftnb nodj Steile

uon einanber getrennt, fo fönnen fte bunty bie gegenfeitige

Slnjicfjung getrieben auf einanber fiürgen unb baburd)

Söärme erzeugen. 9tun foll aber gerabe na$ ben (Stau*

fluten @djlüffen alle tfraft fältegltdj in SBBärme um=

gefefct fetjn; burd; bic Söärme aber werben bie £fyeild)en
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gerabe getrennt, ©o fouue alfo ber atigemeine SBärmeauä*

gteidj nid>t ber finale 3uf^nb ferjn.

darauf tiefte ftety t»iele$ erwibern; weniges fann l)ier

genügen. Söenn alle 9taturfvdfte in SBdrme umgefefot finb,

bann ift e« au<$ bie €$werfraft. $)enn audj fie fyat iljr

. $(equh>atent in ber SGBärme. 3n ber Xtyat, wenn bic nod;

getrennten Steile $ufammenftür$en unb Södrmc erzeugen, fc

wirb eä bei biefem 2ödrme$uftanb in alle <5wigfeit fein 93ctt)ctt=

ben fyaben. 3war wirb bie Temperaturerhöhung bie Theitdjen

wieber etwa« me^r biffoeüren, aber fie tonnen bann ni$t

metyr aufeinanberftürjen. $)enn ift bie Temperaturerhöhung

im <5tanbe, bie 53ejie^nng ber £fjeitdjen 3U überwinben unb

fic au«einanber ju treiben, fo muffen fie nun immer gerabe

ben Stbftanb Don einanber ^aben, ben ihnen bie Södrme an*

gewiefen ^at. SBon einer Abnahme ber SEBänne tarnt ja

nicht bie JRcbc fetyt, ba innerhalb be6 Untoerfum« bie

Temperatur überall gleich geworben ift, unb eine Wbfüfylung

bei Untoerfumä nach aujjen unmöglich ift. ©in Körper im leeren

9iaume behält feine Temperatur in ©wigfeit , ba er feine

Bewegungen, welche bie SSdrme ausmachen, nicht an anbere

abgeben fann
;

feine (Schwingungen »erben burdj feine lang*

fameren ber Umgebung gehemmt, fonbern bauern frei unge*

fcf>rodc^t fort.

2(ber gerabe au« biefem Umftanbe glaubt föanfine

festlegen ju fönnen, bafe ber SBcltproceft nie 311 <£nbe fomme.

(£r meint, ber Sieker, welker bi« gu bem <5nbe be$ Uni*

wfumä reiche, muffe fchliefjlich aüc Bewegung in gorm

oon ftrafylenber Södrme aufnehmen ; an ber dujjerften Ober*

ftde^e ber Nctyerljülle ber 28elt müßten bie Söellen jurücf*

geworfen werben, woburclj bie Waffen innerhalb ftarf erhifet

würben unb nun neue c^cmifdje unb met^anifc^e ^ßroceffe

unterhalten fönnten.

Uber babei werben fcerföiebene unftatt^afte 93or*

au«fefcungen gemalt. SDic ©erwanblung aller SBdrme in

©trahlungäwdrme ift unmöglich. S)cnn bei ber allgemeinen
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$)iffociation, bic bie 2öärme alö ^ßrobuft aller &räfteum=

wanblungen herbeiführen mujj, werben bie ©aämolefüle,

bie in ihrer ä&urfbewegung nicht mehr fo behinbert finb,

wie in ber gegenwärtigen SSelt, bis an bie äufeerften ©renken

ber äßelt, ja über biefe hinanö gefchleubert werben. (*S

wirb alfo ßcitungäwärme biä jur Oberfläche ber $lether=

fpl)äre ber 2Mt eriftiren. Sßßcnn aber wirflich feine wägbare

Materie an biefer Oberfläche fich finbet, fo fönnen bic

9letherweHen nicht jurücfgeftrahlt werben. sJlber wirb man

fragen: SBohin fommen bie 2letherbewegungen , bie boch

nicht vernichtet werben fönnen?

gortyflanjen fönnen fie fich nicht, ba fein Liether weiter

vorhanben ift; reßeftirt fönnen fie nicht werben, ba feine

fyiegelnbe §lä<he ba ift, bie bie elaftifchen fttome gurüefs

werfen fönnte. (Sine Komponente ber Bewegung würbe ben

Liether weiter in bie ßeere hinauftreiben, bie anbere aber

einfach vernichtet werben. $)aö ©efefc von ber (Erhaltung

berftraft ift ja fein aprioriftifchc«, fonbern ein thatfächluheS,

ba« Ausnahmen giitä^t, wie ©utberlct in ber erwähnten

(Schrift nachweist, ©ine folc3t)c SSernichtung würbe auch bei

vottftänbiger Dieflerion ber 2öärme nicht verhinbert werben

tonnen, ba bie bireften unb rcfleftirten Söellen unb lefctere

unter einanber fich X>ietfac3^ burch Snterfereng aufheben müßten.

£)ie ^nterferenj ift eine wirfliche $lu$löfchung von £icht=

unb Söärmefchwingungen; benn bie aufeinanber ftofcenben

Metheratome fönnen ihre 6tojjbewegung nicht auf fleinere

©eftanbtheile übertragen, ba fie bie legten Xljtik finb. 2öohl

fönnten fte ihre fortfehreitenbe ^Bewegung in SKotationäbe*

wegung umfefcen, aber bieä boch nicht immer, fonbern nur

wenn it;v ^ufammenftog ercentrifch ift; ein tycii ber 93e*

wegung cjin^c burch centrale <5töfee immer verloren, $)ic$

ergibt ftch auch auö ber unvoOfommenen (Slafticität be$

Liether«. ftur vollfommen elaftifche Körper verlieren

beim 3ufammcnftofj feine straft, fonbern prallen genau mit

berfelben $raft gurücf, mit ber fie gufammenftogen. ftun
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gibt e$ aber in ber Statur feine »oHfornmen elafttföen Äörper,

unb felbft bie $lett)ertr;eildjcn festen nietyt mit berfelften

Sntenfttät in i^rc ©leid)gewic§tälage guvndf, mit ber fte au$

berfelbcn toerbrängt werben; wäre bie« ber gall, fo würbe

ein ßic^tftraljl nie erlofcfyen tonnen
, jebe« Sletycrtfjeilctyen auf

feiner SBafyn würbe fort unb fort gleicft weit fyitt unb ^er-

fdjwingen unb fo ein £id>tftrar;t nie erlofdjen. $)urc$ biefc

©emerfung fann unfere obige Behauptung t>on ber ©cftänbig=

feit ber Temperatur in ber 95klt eine Sftobiftfation erfahren,

bie felbft bie toon 9teuf<$le verlangte allgemeine (Srftarrung

ber Waffen in ftd) fd&löffe.

$r. ö.

XXXVIII.

Die Sßciffagung über bie ®efd)idjtc bec Stirpe.

3>ic Offenbarung beä ^eiligen 3oljanne3 im 2id)tc bes

CbangeliumS nad) 3o$anned. ^inc ® fito* ber föniglidjcn

§errfd)aft 3cfu Gf)rifti. 33on^ilipp ftremenfe, »tfdjof t>on Grmlanb.

3n ber Xfjat eine ebenfo merfwürbige unb intereffante

wie belcljrenbe Schrift, welche jebod) gar SBiele nad) turpem

£)urdjblSttern bei 6eitc legen bürften: ftefjt fie ja boefj ber

gerriffenen Mnfcfjauung ber (Gegenwart nur $u fremb gegen*

über. SDiefclbe bewegt fief) nämlid) junä$fi auf einem ®c=

biete, welkes wol)l in ber £cit ber 33äter wie im Littel*

alter reidjltd) gepflegt, ba$ aber bie neuere Geologie unb
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namentlich bic (Sregefe über bcr p^ilologifc^ !ritif(^cn^ifro=

logie völlig vernachldifigt $at. 6« ift bieg ba$ ©ebiet bcr

welches ber ^o^würbigftc 33crfaffcv bereits in einer

diüfjt von Schriften verfolgt hat, $)er Sßerfaffer hat in

ben früheren ©Triften 1
) „ben gef^ic^tlic^en ^araHeliSmuS

nach$mvcifen verfudjt, welcher fich gnnfdjen bcr ©efc^ic^te

$efu @l)rifti unb feiner itirche etnerfeitä unb ber ©efchichte

Sfraelö unb feiner Stammväter anbcrfeitS hinzieht." (Sbenfo

hat er in einer cutbern Schrift: ,ba<8 Sebcn 3cfu eine $ro=

pfyetie ber ©ef^ic^te feiner ßirche" auf ©runb ber bogina*

tifchen SBafyrfjeU, bafj (Shriftuö baä £aupt ber $ird>e ift,

nachsuweifen verfugt, ba& £aupt unb ßeib, Söurgel unb

33aum fich ebenfalls gerichtlich parallel entwickeln.

§tebei ^anbelt es fid) freilich nun auch um eine tiefere

ßrrfaffung ber ©efchichte Don einem einheitlichen ^ßrineip,

von einer burchgreifenben 3bcc aus. ©ine HnfchauungS*

weife, wctdje, um mit^ö^ler ju reben, „überall nur ba$

Mctyfte aber nicht baS Xteffte, unb barum auch 9WeS vom

legten ©runbe abgelöst betrachtet , bcr bod) bcr Xräger von

Mcm ift
-
, fann fich nicht in eine Nnfdjauung hineinfinben,

welche bavon ausgeht, ba& bcr breieinige ©ott in feiner 93oH*

fommenheit baS Urbilb aller erfdjaffenen 2)tnge ift — (SfyrU

ftuS bcr fyimmttfcfye SKcnfd;, burd) welken ©Ott mit feinen

©efehöpfen in bic innigftc tfebensgemeinfehaft tritt, ber in

bcr guOc bcr 3citen in Sttitte beS (SrbfrcifeS erfcheini, baS

Gentrum unb Urbilb ber erlösten ^ftenfdjfjeit für ben (Sin*

jclncn tt)ic für bic über bic £rbc ausgebreitete Ätrc^c ift,

nac^ welchem Urbilb auc^ bic ©efchichte feiner Kirche fort*

fchrcitet.

$)iefe Sluffaffung war es, welche feiner 3ett Möhler
vertrat, wenn er fagt: „£>ie ©efchichte fei bcr in ber 3ett

fid> cntwicfelnbe ewige s£lan ©ottcS mit ber Sttenfchhcü, fich

1) 1. 3fracl SBoibifb bcr Stirpe. 2. $aö Evangelium im $ud)e

®enefi3. 3. ©runblinien juv GfcfcfyctyfttiMrir ber 1)1. ©djrijt.
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in ihr burdj Ehriftuö eine würbtge Verherrlichung gu berei-

ten, hervorgegangen auö freier £ulbigung ber 9ttcnfdjl)ett

felbft. SDenn ber SJcenfch ift ja vor Ottern Slbbitb be« ßogoö

unb gefchaffen gu feiner Verherrlichung. 3)a aber ebenbefc

halb in golge ber Sünbe abermals ber <Sol)n e8 war, ber

fieh für bie @chulb beö üttenfehen bargeboten hatte, Wenfch

nnb Verfohnungäopfer für ben 9Wenfchen gu »erben nnb

i^in fo bie Aufgabe, in freier ßiebe @ott gu verherrlichen,

unb fo bie Erreichung be$ haften 3iele$ wieber gu ermöglichen,

fo ift ber <5ohn felbft SJcittetyunft ber ©efc^id^tc unb info=

fern wirb baher vor feiner $ttenf<hwerbung Wirt fo geleitet,

bafc bie SJcenfchheit auf feinen Empfang vorbereitet unb gu

feiner Aufnahme empfänglich gemacht wirb, ©obalb er aber

perfönlich erfLienen, fann bie ©ebeutung ber gangen Öe*

fchichte wieber nichts 2lnbereö fe\)n, als ben gangen 9teich-

thnm ber (&nabe unb 2öei$hrit im Saufe ber 3ahrhunbcrte

gur Entfaltung gu bringen, unb fo begieß fich jebe* Schieffal

ber ^cenfehheit auf ihn. 2)ie ©efchichte feit EhriftuS ift

fomit bie Einführung beö ©eifteä Ehrifti in ba$ gefammte

ßeben ber burch il)n beftimmten flttenfehhett ober bie Entfall

ung beffelben unb feine Entwidmung in gamilien unb Golfern,

im Staate, in unft unb SBtffenfchaft, barum aber auch bie

©efchichtc ber Kirche felbft bie SHci^c von Entfaltungen beä

von Ehrifto ber URenfchheit mitgeteilten ßicht= unb Sebent

principe, um fte wieber mit ©ott gu vereinigen unb gu feiner

Verherrlichung getieft gu machen." l

)

^nfofern fonnte berfelbe Möhler fagen: „SMe ©efchichte

3efu Ehrifti ift unfere Religion, feine ^ßerfon ift unfer

glaube, unfere Siebe ; au$ feiner ©efchichte ergeugt, begeugt

bie Kirche auch feine ©efRichte, wie im SS orte fo in ihrem

Eult, beffen wejentliche in ihrem beginne fchon vorhat

benen Veftanbtheilc bie Stljatfachcn feines fiebenö

aufgenommen haben unb ewig vergegenwärtigen, cnblich auch

I) dteiammeltc Stiften II. 263 ff. 271 ff.
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in ihrer $ef Richte."
l

) Dtcfcr bie ®efd)id)te in ihre r
s3ttitte

crfaffenbc Stanbpunft ift es, \>on bem auä bic obige Schrift

betrachtet werben will, greilich finb um bereits ba^in ge=

fommen, ba& wir e>8 fdjon als einen SSoraug ertennen, wenn

biefer Stanbpunft nic^t gerabc$u negirt wirb, unb man ja

fdjon C^cfa^r lauft, mit einer SJcafel bebadjt 31t werben,

wenn man baä Gl)riftentl;um \>or 2Ulem „als Str)atfacr)c
f
als

$efcfyictytc" betrachtet wiffen will unb bie übernatürliche

Offenbarung felbft als eine ^t;at (SotteS in ber ®cfd)id>te

auffaßt.
1
)

3n biefem tiefften ®runbc ber ©cfdr)ic^te ^t alfo bic

$i)ptf ihren eigentlichen Söobcn. McrbingS fann biefelbe in

Spielerei ausarten, unb es ift bieg um fo mehr ber gall, wenn

fie blofj an (SinjelncS, 3ufälligeS anfnüpft unb fo $ur bloßen

Allegorie wirb. Allein, fobalb fie auf baS reale ^rineip,

welches bie phhfifdjc wie bie geiftige SGÖelt burcf)bringt, ft<h

ftüfct, erhält auch fie einen feften wiffeufchaftlichen örunb,

mag fie bann aud) im (Sin^clnen noch unftcher fich fühlen,

ober auch in ber Wnwcnbung irren: in i()ren großen 23e=

Eichungen unb im 58erl)dltnig biefer $um ®an3en wirb bieg

Diel weniger ber g-att fe\)it als in manchen anbern großen

gragen. „Der UrtypuS aller Dinge ift $ott unb barum

ift ein ttypifcljcS ^erhältnifl im weiteften Sinne awtfdjen ®ott

unb ben *>on ihm gefchaffeneu (^eiftern einerfetts unb ihrem

Slbglanj, ber finnlichen 5Belt, anberfeits. Darauf ruht alle

Sqmbolif nicht blojj, fonbern auch alle wahre ^ßoeftc, weldje

bie (Smpftnbuugen ber Seele unb bie (^ebanfen beS (ii>ciftes

in bic Sprache bes finnlichen SötlbcS übci-fc^t." 3ft a& cv

(9ott baS Urbilb alles (^cfdjaffeucn, fo ift er es als ber

Gine in Dreien, ber burch feinen SBittcn nach ^lufeen fchafft

unb wirft: bejjfyalb trägt bie gan^c (£reatur bie Spuren

1) £iftor.=polit. «lütter 1838. I. Iii ff.

2) Sief) 6tri)b (' ö 3lad)roort \a „GförrcS: (VJiuiiblacje, OMtcbcruna -*c.

in ber WcfäidUc", bejonberö 8. 186 ff. unb 201 ff.
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feiner breifad&en £l>ätigfeit: bte vestigia trinitatis in ber

(£in!)eit.

3n ber ®efdjic§te tritt bieg jcboc$ in nodj Ijöfyerem

<Sinne ein, infofern als ©ott fyier felbft ja fogar unmittelbar

eingreift. <5ö ift ber <5oI)n ©otteS al$ baö ©leic^bilb ber

Söefenljeit beö 93ater$ (xa^axT^T^ffv^o<yra<r«wg tov natQog)

aud) ber (£rftgeborne ber Schöpfung, in bem unb burefc ben

9ltte$ gefdjaffen worben, aber ebenfo ber gleifdjgen>orbene,

ber £rftgeborne unter allen ©rübern unb banimUrbilb alle«

beffen, n>a$ gur greeiten ©djöpfung, gur ©rlöfung gehört.

(Somit getyt feine ®efdjidjte burd) bie gange ©efdjidjte beö

#eile8 l^iuburcr). <5r ift tyre SJtttte, wrgebilbet im alten 23unbe,

nadjgebilbet in ber ®efd)tcf)te ber Jttrdje, jebeö <£in=

gelneu , nne ber (©etyieffalc berfelben im (trogen. 1

) 2)er

<$eift ®otteö aber, tt>etc§er unö biefc ©efdjicfyte in ber fyl.

<5d)rift ergäbt, Ijat eben biefe enuge Seite ber ©reigntffe

aufgegeic^net unb er ift c$ aud), ber fie felbft fo georbnet

unb gefdjaffen fyat. ')

3ft aber (SfyriftuS fo ber 9flüteU unb Slngelpunft ber

Öefd)id)te, fo ift er alö folcfcer auc§ ber reale @mnb aller

£t)pif in il)i*. 2öie bafyer bie gange §etl$orbnung ber alten

SBklt ^ropljetifd) nietyt blofe in SBorten ber äööeiffaguug,

1) Sief) 3Binbt fdjuiann: ©alaterbrief ©. 113 ff., üergl. aud)

9ieit$mat)r: Gtalalcrbrief 6. 366—70.

2) 2)cm öebanfen, baft bie GJcfd)idjte 3c fu auf Giben unb ttamcitt*

lid) bie s
}$affioii tombilblid) aud) für bie (9cfd)id)tc ber töird)c

fei, Ijat in neuerer &c\t namentlich autt) QJÖrred in feiner

©djrift: „Sircfye unb Staat nad) Ablauf ber Äi51ncr<$rrung"

Sluäbrud gegeben; ebeufo Safauly in feiner glängenbcn 9iebe

am 29. Sluguft 1848 im $rauffurter Parlament bei Gelegenheit

ber Scratljung ber „Grunbredjte über bic «Stellung ber töirdjc,"

wobei er gerabc aud) burd) biefen öebanreu ben Sa& gu be=

grünbeu gcfud)t: „bafo bic (Sntfdjcibung ber ftragc über bic

Srciljeit ber tfirdjc über bie gufutift Scutfctyanb* entid)cioe."

6tubien <S. 510. Stenograf. SJeridjt <Wr. 69.
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fonbern in ihrem realen ©erlauf auf il>n hinweist, er aber

bie Erfüllung ift, tote ja ß^rtftud unb bie ^oftel fo häufig

bieft hervorheben : fo fteQt nid)t minber bie Äirdje in ihrem

©erlauf nadjbilblich bar, wa$ in <£(jriftu$ unb feinem fieben

urbilblich fich finbet. ©efct ft<h aber bie ©efdjicfcte 3efu in

feiner Kirche fort, fo fann nur ba$ Eeben Ghrifti felbft,

feine $efdjid)tc, ben ©chlüffel gur „ Offenbarung beä ^eiligen

Sohanned
1
', biefem „propljeUfcljen ©udje ber ©cfdt)id^tc ber

jtirdje" bieten, 311 einem ©uche, in baö feit ben erften 3«ten

beö ^riftent^umö fo viel hineingebeutet, ba$ fo mannigfaU

tig ausgelegt unb auf bie ©ef<$id)te angewenbet »orben ift.

(Sä fehlte aber bei all bem trefflichen, wa$ in ber £c\t bet

©ater wie im Mittelalter im Ginjelnen fich finbet, noch ba$

einheitliche ^ßrinety , von bem auä e$ möglich wirb, bas &in*

getne im ©angen unb umgefetyrt gu faffen unb einem tieferen

©erftänbnife naher gu bringen. $iefe Sßrinctp bürfte aber

ber hochroürbigfte ©ifchof barin gefunben haben, bafe er bie

3bce be3 Äönig th um$ ober vielmehr „bie fonigliche £errs

fchaft (Shrifti" ber (£rtlarung gu ®runbe legt. $)icfe 3bee

ift aber nur bie Jolge ber oben gebauten 9luffaffung ber

Öefchichtc felbft. ©Mte ©Ott in ber ©cf^te fi<h burch

feinen 6ohn eine ©crherrlidjung bereiten, hcrt)orgegangcn

aus freier §ulbigung ber s
Jttenfchheit , fo war ber ewige

^lan ©otteö bnreh eine £ha* be$ ^enfehen aufgehalten

(ftöm. 1, 18), inbem biefer felbft fet)n wollte wie ©ott.

(*S war ein Attentat, c8 war ein 9taub (ißhil. 3) an ©otteä

^crrlichteit. ©Ott liefe biefe gesehen unb bie golge war

biefe biefefcitige©efchichte, in welker bie 9Jienfchhcit ihre

2öege ging; aber ©ott liefe biefe gefchehen, beim bcrfelbe

£ogo$, burch welchen ber ©ater feine £>errlichfeit offenbaren

woüte, bot (ich an für bie 6chulb be« 9)?enfchen eingutreten

unb biefem fo in bie ßntherrlidjung nachgugehen. ©ebingt

ja biefe Aufhalten ber Offenbarung ber §errlichfctt ©otteä

in ber ©efd)ichte burch bie ©chulb bie (Sntherrlidjung ber

Menfchheit felbft, fo bafe fie fich nun felbft herabwürbigte.
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(flftöm. 1, 22 ff.) Slber gerabe weil ber @of)n ©otteS ein*

trat für bie ©djulb be$ Sötenfc^en, fic gu füllten, mujjte er

ifym in bie (£rniebrigung folgen, unb obwohl e r e$ für feinen

SRaub erachten tonnte, fe^n tt)ie ©ort, tyat er ftnedjtS*

geftatt angenommen unb warb ge^orfam bie gumSobe. £a-

burc§ tyat nun ber 9ttenfd) geworbene ewige ©otyn ©otteö

wetyrenb feinefl Söanbel« auf Arbeit in SDemutlj unb (Srnte^

brigung unb burd> feine Eingabe in ben $ob ©ott uerljerr*

Uc$t unb felbft at$ Sflenfcfyenfoljn fo bie §errltc$feit unb

£errfc$aft oom 2kter erhalten, fein 9^eic^ oorberettet

unb ben ©runb gelegt. Stadlern er aber fiegreidj über ben

Xob bem ©rabe entftiegen unb in bie £crrlid)feit 311t Dtedj;

ten be6 SBaterS aud) feiner 3Renf$$eit nad) eingegangen, ift

auc$ er e$, welker fein föeidj al$ ßonig „ma^toott beljerrfdjt

unb ooHenbet". SDie !öniglic$e ©ewatt gebührt aber (Styrifto

in vierfacher SBegiefjung: al$ bem ewigen SBorte, als bem

^ftenfcfygeworbenen <5ofyne ©otteä, als (Srlöfer unb

al$ £aupt berftirc^e, mit ber er in ungerftorbarer organi=

föer ßcbenSgemeinföaft fteljt, au« bem fic felbft fyemrge*

gangen, ©er ©eift aber, ben er an feiner Statt gefenbet,

ift e$, weldjer ben (feinen wie bie ©cfammtfjcit. ©fjrifto

nac^bilbet unb biefen in ifynen Derwirfltdjt.

$)iefe fönigUdje §errfc§aft übt aber nun (Sfjriftuö in

ber Jtirdje als Äönig ber SBaljrljett, ber für bie äöaljrljeit

3cugniB 311 geben getommen ift in ber 2Belt, benn burd) baö

2öort ber Söafyrljeit ftnb bie ©laubigen ge3eugt, bann als

föniglidjcr Spo Verbriefter, al«8 weldjer er in größter

SSJlafy ber Siebe burc§ ben Stob am äreuge fid> Eingab.

q>riftu$ ift enbüd) ber föniglidje griebe nSfürft: e* ift

ber göttliche griebe, ben er ber entfüljnten (S>cele in ber

greube be$ ^eiligen ©eifteö gewährt, unb als welcher er bie

itirdje 3ule^t gur feiigen #errfc§aft in unb mit ©Ott fül)rt.

<Bo gefdjaffen burc§ ba$ 2Bort ber ewigen 2Bafyrf)ett,

gc$eugt burdj bie $l)at ber Siebe wie alö griebenäieLd) in

ben Styofteln unb burc§ fic begrünbet baut fid) nun biefc
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Oteid), bie£ird)e, auf unb breitet fidj aus unter bem Schufec

beS Ijimmlifchen Königs unb unter ber Leitung be« heiligen

©eifteö in fortivährenbem Kampfe mit feinen geinben. $)cr

mächtig jte Jcinb ber Äirc^e aber ift ©atan, ber gürft biefer

2öelt, ber für fein Oteich ber ßüge unb 6ünbe, infofern bie

3)ienf$en fid) biefem Eingeben, eine gewiffe ©eivalt erhalten;

bann finb c3 bie Ungläubigen, bie^uben unb Reiben, ferner

biejenigen, welche fich in §arefie unb (Schisma von ber Kirche

fonberu, enblidj bie venveltlidjten Triften fclbft, tvelche ben

erflehten geinben ber föircfye nicht bloß feinen SBiberftanb

entgegenfefcen , fonberu nur ju oft bie Slnftrengungcn ber

treuen Dampfer hemmen.

3u brei gefdjidjtlichen SBüdjern tvirb nun ba8 Äönig*

ifjum df)x\\ti uns vorgeftellt. 2)aö Evangelium erjagt „bie

Vorbereitung
1
' ber ©rünbung biefcS Meiches, ober \mc ich

fagen möchte, bie (*rtt>erbung ber ^at^t beö <5ohne$ ©ottcS

audj als ©olm beS Wenfc^en — von ber ©eburt bis jur £ün=

melfal)i*t; bie 2tyoftclgefchtd)te erjäblt und bie ©runbtegung

biefeS Meiches, Dom ^pugftfeft bis jur 3crft3rung 3crufa=

lemS; enblich bie 9tyofalt)pfc bie volle Ausführung feiner

föniglichen ^errfc^aft von ba an bis jum SÖeltenbe.

SDerfctbe 9tyoftcl aber, welcher Augenzeuge beS bemüt^U

gen 2öirfenö feines StteifterS auf ©rben bis 311m legten ©ange

an ben Oelberg, womit er fein ßefyramt geenbet, geroefen,

bcrfclbe Apoftel, ber ihn baS ^ol^cpriefterlic^e Opfer barbrin-

gen fal;, fieljt ihn nun jefct als ben verherrlichten 9ftenfchen=

följn, ber il;m befiehlt, „311 fchreiben, was gcfc^c^cn mufe in

23älbe, was er gefehen, was ift unb was gegeben muß nach

biefem". (9tyof. 1, 1 — 19.) 3n beiben gdtten aber wirb

baS ©Clauen beS 3ü«gerS vermittelt burch bie X^ätigfeit

eines ©efanbtcn ©otteS , Johannes beS SLäufcrö juerft; in

bem prophetifchen ©efdjidjtöbud) burd) einen Engel. 2Sic

aber (ShriftuS fein 9ieich als fomglidjcr Sel)rcr wie als

fenigüdjer £oljerpriefter fid) erworben, unb wie er als ver*

herrlichter ©ebicter einging in bie £crrlidjfeit beS Vaters,
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fo nrirb in ber ©cfdjidjte ber Äirc^e, als welche ja fein JKeicfy

ausgebreitet unb üoüenbct werben folt, bic ©efc^ic^tc if;re$

tonigüc^en $rünber$ ftd) abriegeln unb bie ^Ipofal^vfc ba$

geoffenbarte ©efcfyictytdbucf} berfelben fer;n ; unb nne bafyer

bie ©efdn'c^te beö 9teia)e8 (Sfyrifti auf (£rben nur baö in bie

3citen auSeinanbergejogene ftacfybilb ber ©efcfyicfytc iljreS

Urbübeö fer;n fann, f o nnrb baö apofaUfttifctye ©efdjicfytdbuc^

bad 3(ntitt)\)on bed (f&angeliumö fct)n.

3n ber £$at fcfyen toir beim aud) bie 5tyofalt)pfe aufjer

Prolog unb Sdjtufe in brei §aupttf)eüe gegliebert, »on benen

jeber burdj ben Scfyauplafe ber 23tfion, nne burd) bie gorm

ber (£rfdjeinung be$ fcerJjerriidjten ^Renfdjenfolmeö unb burd)

bie $$ätigfett, welche er auäübt, fc^arf ft<$ abfonbert. Sdjon

im Prolog nennt ber Selker Sefum „ben getreuen 3eugen,

ben ©rftgebornen \>on ben lobten, ben ftouig ber Jlö*

nige, ber und abgenjafetyen mit feinem 23(ute unb und gemacht

fyat gu einem ftönigtfyum unb $u ^rieftern in ®ott." ©er

<5c$auj>la6 erften X^itt ift nun $atmo$, alfo bie

£rbe. $ier fteljt ber Seljer ben toerfyerrlidjten SHenfcfyenfotjn

in $Utte ber fieben ßeudjter ($ir$en) unb mit fieben Ster=

nen (ben (£ngetn=33ifd)5fen ber Äirdjen) unb biefer trägt tym

nun auf, Senbfdjreiben an bie (Sngel biefer Äirdjen 311 richten.

£>ier erfdjeint alfo ber toerfyerrlicbte 2Henfc$cnfol)n alö £el;rer ber

Äir^en. (1,9—3,22.) 9lun toecfjfelt bieScene, ber Sagaus

plafc ift ber gefdjloffene Gimmel mit geöffneter Xl)üre, ttofyiu

emporgufteigen 3ol)annc$ aufgeforbert nnrb. ©er »ertyerr*

Udjte ©ebieter erföeint Jefct als baö fiamm ©otteä in ber

§errüc$feit be$ SBaterö. ©er ©efyer fdjaut nun, ttrie baö

ßamm bie fieben Siegel lödt, ttrie bie ©ngcl bie Strafgerichte

berfünben, ber Äampf mit ben pnftern 9JMd)ten beginnt, bi«

er $ur legten (£ntfd)eibung fommt. (4, 1—19, 10.) <Snbli<$

erfdjeint CSfyriftuä als fiegretdjer griebenöfürft unter bem

23ilbe be« Sieger« auf nm&em Dtoffe. ©er Seljer, ben ber

(*ngel fdjon bei ber 93erntd)tung S3abcU in bie SBüfte getragen,

um 3CUÖC ^ ©eridjteä $u fet)n, fdjaut nun ben geoffnes
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t c n ^immel, au« bem ber Sieger hervortritt, um bie bämo=

nifdjen dächte niebcrzuwerfen, ben Satan auf taufenb Sah«
burch ben Engel gu fcffctn unb bie eigene taufenbjahrige

grieben«herrfchaft aufzurichten, bann aber, wenn biefe 3fi*

geenbet, bie legten geinbe ju vernichten, womit bann, nachbem

fo ba« SBölfergericht geenbet, ba« SSeltgericht beginnt unb

bie 93ollcnbung ^crbci^efÄ^rt wirb.

So ift a(fo fowoljl im Sd)auplafo ber SBifton, al« in

ber Erlernung be« verherrlichten ©ebietcrö unb ebenfo in

feiner ^hatigfeit unb bem wa« in golge berfelben geflieht,

ein SBechfel, unb e« ergeben fich au« biefer Haren unb be*

ftimmten $)rei ®lieberung btefeö ^rop^etifc^cn ©efchicht«*

buche« ber f5niglichen ^errfefjaft (tyxi\ii für bie Ekfchichte

berfelben in ber Kirche brei f<harf abgegrenzte tpertoben ihrer

Entwicflung.

£)cr hodjtoürbigfte SBerfaffer thcilt nun feine Schrift

in gnjei Söücher. $)a« erfte behanbelt „bie Offenbarung al«

baß prophetifche ®efchicht«buch ber föniglichen £errfchaft

Ehrifti" »nb wir IjaUn im Obigen ben toefentlic^cn 3nhalt

beffelben in Jtürje bargetegt. $)a« gleite S3uch „ftctlt ben

apofatypttfehen Säuberungen bie parallelen fchatfachen au*

bem ßebeu 3efu gegenüber unb beleuchtet jene au« btefem.*

Steht nun ba« ba« JReich ^rifti v orberettenbc Jtömg-

thum im Evangelium &u bem auöfühtenben in bem

SBerhattnijj, toie ba« Urbilb zumSlbbilb, wie bicllrfache gur

SBirfung, fo ift bie Styofatypfe nur bie Söeiffagung ber

9lu«führung beffelben. SDcr verherrlichte tfömg führt aber

feine Kirche biefelben 2öege, welche er auf Erben gewanbelt

unb bie ber 3tyoftel im Evangelium guerft al« 3euge \™ c$

ßehramtö aufgezeichnet. 3n ber StyofalWfe fieht ber

Seher von ^atrno« au« ben verherrlichten Sftenfchenfohn,

ber ihn bie {leben Senbfchreiben an bie Engel ber fieben

Äirchen in Äteinafien fdjrciben ^eigt. E« ift btejenige 3ett

ber Kirche, welche ber ßehrthätigfett ihre« nun verherrlichten

©ebicter« auf Erbe« in ^ßalaftina unb ben nahen @renz=
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gebieten entfority. <£« ift bie 3eit, in welker bic 5tird;e

gegenüber ber Duvtf) bie bisherige irbifdje unb bie&feitige

©efdjictyte bebingten unb gegebenen ,3uftänbe uu*> ^tx^äiU

niffc iljre Wiffion alle SBolfer ju lehren begann unb auc§

in ben ftaatlic^en, ^olitifc^en unb focialen (gebieten fortfefct.

SDtefe «Periobe ift nur furg gefäilbert, obwohl flc bie längfte

fetjn bürfte.

6$ bürfte bafyer fc§n>er fct>n im (Stoangelium baß 93or=

bilb naefouroeifen, tt>enn nietyt biefe ßeljrtljcitigfeit in jener

ber t>on bem Styoftel fo rüljrenb er$äl)lten gufjtuafcfiung

fotgenben 9lbfc$icb$rebe gufammengefafjt n>äre. §ier ber fi$

emiebrigenbe unb [einen Seibeu entgegenfeljenbe SReifter

(3o!>. 13,1—31), bort in ber Styofalwfe ber *er$crrtt$te

©ebietcr, welcher bie peben ©enbfdjreibcn fenbet. (1, 12—18.)

3n ben fieben ©enbfdjreiben finb aber felbft bie fiebert Reiten

ber erften ^eriobe ber ^ircfye gefctyilbert, in benen biefe als

ba« neugegrünbete SHeic^ il)re$ SlmteS waltet, unb bie iljrc

parallele im <5\>angelium 13, 34 — 15, 17 pnbet. 3ft es

beider g. S3. im legieren ba3 neue ©ebot ber ßiebe, baß

(>^riftuö gibt, jo Ijebt baß erfte <5enbfd)reiben gleichfalls bie

fitebe, bie apoftolifd&e Sreue unb ©ebulb l)cn>or, burd) tt>eld)e

bie erfte apoftolifdje £t\t ifyre ©enbung erfüllt. 2öeUt im

(Stangelium 3efu« bann fyin auf bie ©rangfale unb 3Ser=

folgungen unb ertoeeft er bie in Hoffnung auffc^auenbe

fitebe, fo fdjilbert baß gmeite <5enbfd)reiben an Smtyrna

bereit« bie 23ebrängni&, Slrmutlj unb Verfolgung, mafjnt

jur SLreue biß in ben £ob, tyimueifenb auf bie Hoffnung,

bie ßrone be« Sebent 3U erhalten. (53 ift bie gteeite 3cit

ber £ir$e, bie be$ SRartyrtfyume. 2Bie aber (Styriftu« in

ber SlbföiebSrebe bann auf ben ©tauben an ifyn als ben

<So$n©otte« übergebt (14, 5—20), fo wirb im britten©enb=

fcfcreiben baö gehalten an feinen tarnen unb ber ©laube

an tl)n al« ben ©otteöfofyn fyeröorgetyoben. (5$ ift bie brüte

3eit, in welker eö toor Ottern galt ben ©lauben an tyn

als ben <Soljn ©otteä feftguljatten in ben großen ©laubcnfl* ;
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fdmpfen, bie nun eingetreten, 9tadjbem fo baö geifttge

gunbament beö iKetcfyeö (Sfjrifti in ßiebe, Hoffnung unb

©laube gelegt, n>ill ber£crr benen, welche in guten SSerfcn

iveiterbauen, fief) offenbaren, freiUdj im geiftigen Sinne. 95He

im (Soangelium auf bie Haltung ber (Gebote alö ben $lu$*

bruef ber Siebe fyingett>iefen n>irb, ift im Senbfdjreiben an

$I)t)atira auf bie £tit ber tyerrfdjenben Jttrctyc, auf tf>rc

Söcrfe, ifyren ©lauben unb iljre ©ienftleiftung, aber audj auf

ba8 in ben Äat^arem unb 9Ubigenfern toieber auflebend

§eibentl)um mit feinem ©ofeenbienft (consolamentum) fyinge;

liefen. 9tun fommt bie

3

C^ religiöf cn Abfalls mit ber

^irc^e oon SarbeS, bie beö politifdjen $lbfatl$ in^Ua*

bctytyta, in roeldjer toir uns befinben unb in ber bie Äirc^e

bei geringer dufterer Wati^t unb oon ber 9Kac§t be$ Staate«

allertodvtö bebrdngt unb eingeengt „nur Keine Äraft \)at
u

(3,8), aber in bem tyr oon ©oit gegebenen un gerauft er*

lidjen iRedjte au^arrt unb „fein Söort in ©ebulb unb

Stanbfyaftigfeit ben>al)rt, beftfyalb aber auc§ fclbft bewahrt

tirirb oor ber Stunbe ber 93erfud)ung , bie über ben ganjen

Chbfrciä fommen wirb. 1
' 3, 8—lOtoergl. 10.

Sfyrc Stfyürc ift offen unb eö toerben „viele fommen, btc

ba fagen, fie feien 3uben (bie ben Tanten Triften führen)

unb eö nt$t finb ; aber fie werben erfennen, baft icfc SDic^

geliebt, unb fyulbigen oor beuten Ruften." $>amit ift ein <£r*

eignift nddjfter 3utunft angefünbigt, eine ftlficffefyr Vieler jur

Äirc§c.

SDiefer 3eit beS politifdjen SlbfaUö folgt bie be$

focialen, geförbert burd) bie Saufyett, 3, 15, welche au$

bem Unglauben unb bem Sittenberberbnift ber SBelt in bie

ßirdje fid) einfdjleidjt. SDie 3flal)nung gur ©ufte fruchtet

aud) vielfach, unb aljnenb ba8, toaS beoorfteljt, rfiften fidj

bie ©laubigen burdj ben ©enuft be$ Opferlammes, (v. 20.)

Gebern ber Senbfctyreiben ift fomit balb ein geringerer balb

ein ftdrterer Stabel beigefügt, ein 3*"$*"/ baft in biefer 3«t

ber tfird)e neben ;bem
4
2öeifcen immer au$ Unfraut n>dd)$t.
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SRadjbem (Shnftuö feine ßehrthätigfett auf Chben been*

bet (3o(). 16 , 33), beginnt er mm mit bem ^o^en^riefter-

liefen (lebete bei noch verhülltem 5ltlerheUigften bc$ Sempclä

in 3^ni{a(em fein h<>h c$ jmeftcrUctyed Amt alä Opfer unb

enbet eö mit feinem Stöbe. $n ber Avofali^fe war M«r>er

ber Schauplafc bie @rbe, jefct ift e$ ber verfchloffene Gimmel,

in bem nur eine £l)üre geöffnet, burdj welche ber ftpoftel

„im @eiftc
Ä
als 3<uge Neffen, loa« tonnten fott, ba$ fiamm ©ot=

tc$ fieht, angebetet von ber verherrlichten Kreatur. 9ßun be*

ginnt auch für bie ßirche erft bie große ßeibenfyett. 2ötc aber bie

Sabbucäer, großen $heil$ in ben ^ofyenprieftern unb Oberften

be$ ©olfe« vertreten, bie Schriftgclehrten, burch it)re ©Übung

angefehen, vor Men aber bie ^^arifäer bic geinbe be$

§errn waren, fo fteljen aU geinbe ber ^trct)e gegenüber bie

burch Sftcichthum unb Stellung einflußreichen, abgefallenen

Söcltmenfc^en, bie ungläubige SGBiffenföaft unb bie bem 2*olfe

fc^meic^elnben SBolfämänner mit ben ®efe^e5=^arifdcrn beö

Staate«, tt>ie bie ungläubigen ©roßen ber SBett, voll eifere

Jucht auf ihren Einfluß. Spat aber in ber erften ^eviobe

ber Kerzenlichte ©ebieter bie Söege, bie er alö bemüthtger

3J?etfter gcvvanbelt unb biefie^ren, toelc^e er al$ folc^er ver*

funbet, burch ben hciUgen (Seift in feiner ilirc^e venvtrfücht,

fo flögt er alä ber tonigl. #ohej>riefter burch benfelben ©eift

ber Kirche feine Siebe unb feinen 0}>fergeift ein, baß fie

bereitwillig bie fdjrecflidjen Prüfungen, welche ©otteö gügung

unb ber flttenfdjen Soweit ihr bereiten, gleich bem §erm

gehorfam hinnimmt unb ihm vom Oelberg biß $ur #reu$tgung

gebulbig nachfolgt. (Ehriftuä t)at aber gunächft innerlich im

breimaligen ©ebete in bie §dnbe beä SBaterä, bann äußerlich

in bie feiner frieblichen ©ruber fid) hingegeben, bann a&cr

in bie Auslieferung an bie ^eibnifc^e Obrigfeit biä $ur

£reu$igung in ben £ob unb enblid) auch bis jur völligen

SSerlaffenheit von ©ott in ber breiftünbigen bämonifchen

ginfterniß. SCBie er baburch bie breifache £>crrfchaft unb

(Gewalt ber Sünbe, be$ $obc$ unb ber bämonifchen g-infterniß

LXXXXII. 36
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gebrochen unb baburdj ©cnugthuung geleiftet hat: fo führt

bcr himmttfche h°h c ghtefter feine Äirche burch einen ana=

logen Seibendprojcfj ^inbur^ unb fie folgt ihm tote in

innerer fo in dufterer Eingabe. 3)tefe ßeiben$$eit ber Äirt^e

beginnt mitßöfung ber fieben Siegel, bie baflßamm *ott=

bringt, fcfct fich fort in ben fieben ^ßo fannenftö&cn bcr

©ngel unb unrb $u (Snbe geführt in ben brei 3eichcn am

Gimmel', beren lefete« bie [xtUn (Snget mit ben 3ornc$-

fetalen finb.

können nur auch nicht bie einzelnen Momente verfolgen,

fo bürfte boch auf einige $auptinfionen ^ingeu>iefen werben.

Auch bie Äird^c ttnrb in ihren treuen unb einfichtigen

©liebem fleh ruften unb gegenüber ben brofyenben (Sretgmffen,

bie in golge be« Rödigen Umfturje* ber bid^erigen Orbnung

eintreten, $undchft innerlich fich Eingeben in bie 9ftat!jfdjlüffc

©otte«, bann aber ebenfo ber duneren Verfolgung pretege*

geben, in welcher fic ihre ßduterung erhalten unb it;rc breite

bi$ 3um £obe bewahren foßte.

$)te ^ßeriobe ber ßeibcnfyett bcr #ircfyc beginnt fo mit

ber ßöfung beö erften Siegel«. 2öie aber ^riftu« am Oel=

berg bie jünger uriebcrholt gemannt, 311 wachen unb 31t

beten, fo wirb jefot ber Seher immer toieber aufgeforbert

mit ben ©orten: „ßomm unb fchau," unb er fie$t nun bie

mit ber ßöfung be« Sieget« ^ercinbre^enben Strafgerichte,

in benen bie SBölfer jur <£tnfehr aufgeforbert werben. W\t

ber ßöfung be« erften Sieget« erfdjeint ber Leiter auf

weifjem töoffe, ber au«$og t>on „Sieg 311 Sieg." <5« ift bie

Aufrichtung eine« neuen SBeltreiche« , be« fiebenten, tote tt>ir

unten fcfjen werben, welche« bie bt^^erige Orbnung, bie

immer noch auf chriftlichem gunbamente ruhte, wllcnb« um«

ftürjt unb eine neue Orbnung grünbet. <5« ift ber Sieg

ber focialen antichriftlichen SRe&olution unb ihre« focialen

ßaiferthumö, beffen Äeime ja jefct fchon überall foroffen.

$)ic treuen (Hjriften erfennen ba« verhängnifjwllc fcretgnijj

unb bereiten fich \>or auf ba«, wa« Tommen fott. Aber
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viele von bcn Sauen unb ©leichgiltigen wollen e* nicht er*

fennen. $)a* gleite unb britte «Siegel wirb geöffnet, bie

gweite unb britte Mahnung erfolgt unb bamit „wirb ber

griebe von ber (5rbe ^imr-eggenommen* unb „eine große

dlofy" entfielt. Wit bem vierten Leiter, beffen Warne

„$ob" ift unb ber bie §ölle gur ©cfolgfchaft ^at, treten

fdjon bdmonifche Widchte ein — unb er $at ©ewalt gu tobten.

$)ie dußere Verfolgung tritt ein; baljer rufen bereit«

bei Cöfung be* fünften (Siegel* bie Seelen berer, bie ge=

fflachtet werben nach ber ftrafenben ©erechtigfeit; aber fic

werben gemannt „gu ruhen noch furge 3^it bi* ihre 3ahl

voll fetyn würbe." treten bann mit ber ©effnung be*

fechten (Siege* große Waturcreigniffe ein, bie aber wenig

gu fruchten f^einen unb baher noch größere (Strafgerichte

herau*forbern , fo beginnen biefe mit bem fiebenten (Siegel.

S5>ie ber §crr feine 3unÖer 8eWu6t fyat, fo wirb aud)

iefet ein großer £$etf ber ©lieber ber tfirdjc 144 Saufenb

beftegclt unb baburch gef^ü^t, leiblich unb geiftig bie Ver*

folgung gu überleben. 2lußer biefen fdjaut aber ber (Seher

eine ungdl)lbare (Schaar au* allen Völfern unb ©ef^lec^tent

in weißen Kleibern vor bem fcfjrone be* ßamme*, bie au*

großer $)rangfal fommen unb t^rc Kleiber gewafchen ^aben

im Vlute beö ßamme*. (7, 9 — 17). (Jnblich mit bem

fiebenten (Siegel erfreuten bie fieben enget mit ben ^ofauneu,

mit bem nun ba* V 6 If ergerid) t beginnt. 3m 2Belt*

geriet tvirb bie gange flttenfehheit vor bie ©djranfen gerufen,

hier ergebt ba* ©ericht über bie Völfer unb ihre Stellung,

welche fie gur Offenbarung, gu ©hrtjhi« unb feiner ßirdje

einnehmen. SGßte aber ^riftuö vom (Stjnebrium verurteilt

bann ber t)eibnifc^cn Obrigfeit ausgeliefert worben, fo tvirb

nun auc^ von ben geinben bie Vernichtung ber Äirc^e ge-

forbert unb in** Söerf gefefct. $a« feierliche 23efenntniß

^hrifti, baß er ber <Soljn bc* lebenbigen ©otte* fei, bot

ben legten ©runb feiner Verurteilung gum Xobe burch ba*

<Sr;nebrium. £>ie Snanfvruchnalnne göttlicher Vollmacht

36*
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©citenö ber itirclje ift e$, Iva« ben Ungläubigen unb ©ctt=

lofen am unerträglichen ift unb fie befümmt, fie, bie läftige

Mahnerin $u vernichten. $)em folgen nun bie Strafgerichte,

bt$ ber fiebente (£ngel baö dnbgericht über bie Völfer i>er=

fünbet. 93ort)cr mußte jeboch ber Seher noch ben Semmel

meffen, ben 93orl>of aber ^tnauötDerfen. (£$ ift bic§ bie

Söeiffagung einer großen Sdjeibung, benn bei ber großen

nun folgenben Verfolgung burdj ben 2lnttchrift werben nur

bie treuen, ^eiligen ®lieber ber tfirdje bleiben, bie lauen

unb verweltlichten aber hinaufgeworfen unb bie ficfytbarc

itirc^e, bie ^eiti^e Stabt, ber Verfolgung preisgegeben.

2öir übergehen bie nädjften großartigen Viftonen von

ben $wei 3eugen *n Vußfleibern, bie 3# 3ahrc ^an9 ^c^ s

fagen, bis ba$ %l)itx auä beut 2Ibgrunb, ber 5lutichrift, fie

tobtet, unb bie eine fdjtagenbe parallele bis in'8 (£in$elnfte

SU <£$riftut bieten (10, 8 — 13) S. 112, ebenfo bie nun

folgenbe breieinhalbjährige <prei$gebung ber heiligen Stabt,

ber fichtbaren Kirche, von ber ein großer $heil *ro
fo

Verfolgung beö Wntichrift'ä in golge beä ©ebeteö ber beugen

ftch belehrte unb ©ott Verherrlichung gab (10, 13), unb

wenben und nun 311 bem tfampf mit ben bämonifchen dächten,

ber mit ber fiebenten ^ofaune beginnt. 3ucrf^ ^arb wcrs

fünbet, baß ba$ föetch ber SBclt geworben ift bem £crrn

unb feinem ©efalbten! 3lber bie Völfer ergrimmten unb

nun fommen bie legten Prüfungen, welche ihre parallele in

ber Prüfung ber ©otteSmutter, in bem tfamvfe bc$ £>eüanbc8

mit ben dächten ber ginfterniß unb in ber ftegreichen Vollen*

bung ihr Vorbilb haben.

©roßartig ift bie Säuberung be$ 2Beibe3, ba$ nun

im Gimmel erfcheint, unb ihre« Kampfe« mit bem $)racben.

2)a« Söeib, bie Kirche, fchreit fdjwanger in SBchen unb ift

in ^ßein gu gebären ihr üinb, b. I;. bie (Sefammtheit ber

©täubigen. 3h* gegenüber tritt ber brache mit fteben

ßovfen unb jeljn Römern, um fobalb fte geboren hat, iljr

Äinb $u verjüngen ; er felbft fchleifte aber ben britten
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Ifyeif bev <5ternc, b. I;. ber ßetyrer unb SSorftc^cr ber jtivcfyc

im Abfall auf bic förbe. $)ie itinber aber, bic treu, crleibcn

ftanbhaft ben Etartertob. ©ie ftnb tu ihrer ©efammtbeit

„ber §elbenfohn" beö ftanbhaften SßetbeS, ber au ©otteä*

thron eutrüeft wirb, um bann, wenn bie £tit gefommen, bie

gottwibrigen Holter mit eiferuem ©cepter $u regieren. $)aä

£00$ ü)rcr Äinbrr bereitet ü)r bie fc$mcr$Ud)fte Prüfung;

fic gebärt ihre Jtinber in ©^meqen für ©Ott,,ber bie ©e*

töbtetcu aufnimmt, aber fie „entfdjeibet ftd) in gänzlicher

Unterwerfung unter ben göttlichen SGßiHen, in biefer fehreef*

liefen Verfolgung lieber alle il)re jtinber beut $obc j>rei$*

$ugeben, als bem brachen $u willfahren unb burch Abfall

beren irbifcheS ßeben $u retten." S)aä SCßeib fliegt aber in

bie SGßufte auf 1260 Sage = 3# 3a$re währenb ber 3eit

beä ^lutichrift'ö in einfame Orte, wo fte gefctyüfet \>on ©Ott

bie Verfolgung überbauert.

2öie aber 9ttaria unter bem jtrcu$e burd) Eingabe

ihres ©oljneä in ben £ob ber ©erlange ben fötyf vertreten,

fo überwinbet auch Vit Jtirche ben brachen burch ben £ob

xucler Märtyrer, wie burch bie S8ereitwiCigfeit aller anbereu

©lieber gleichfall« il)r fieben ein$ufefcen. £aburch verliert

aber ber ÜDrache baä Anrecht, feine Sttacht innerhalb ber

Kirche weiter gcltenb ju machen; benn bie Äirche beftel)t

{efot, nachbem alle Sauen unb Untreuen auögefRieben , nur

noch auö ©liebern, welche burch bic geuergluth ber Ver-

folgung in ihrer Sreue jum £obe für ben §crrn bereit

ftehen; baburch hat fie bie ^flacht beö brachen in ihrem

Innern uotlftänbig befiegt. Michael unb feine <5ngel

werfen baher ben brachen aus beut Gimmel unb feine ©tätte

warb nicht mehr bortfelbft gefunben (12, 1 - 12). $ic

Kirche aber jefct geläutert wirb tooUenbö eine Kirche ber

^eiligen; bic fcoHe auSfchliejjUchc §errfchaft (Shrifti ift in

feiner Kirche begrünbet, währenb bisher immer noch i"

golge ber ©ünben auch ihrer ©lieber ber (Satan in ihr ein

Anrecht Tratte. Umfomehr fucht jefet ber SDrache feine 3ttacf;t
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auf Arbeit in ber Söelt ber dufteren ©efc^tdjte $ur ©eltung

$u bringen; ift ja bie @$eibung fdjon jum 3$cil erfolgt:

allein aud) in ber dufteren ®efd)idjte fott feine 9ftacbt »er*

eitelt werben unb ba8 9lü<fy ber 2Mt Gbrifto gehören

(11, 15). Sftadjbem bafyer bie Äitc^e innerlich in tyren

öliebern geheiligt ift, fott fie burdf) tyren ©lauften, tyre

©ebulb unb tfjre Siebe in ben folgenben dampfen aud)

ben «Dramen unb feine ©erzeuge in feiner dufteren £>err*

fc^aft überwinben.

$)ie 3Rad)t beä ©atanS ift aber Dorerft nod) nidjt

D5tttg organifirt. (£r ftettt fid) fomit „an ben ©anb bes

^ecreä". <5« ift baö SBölfermcer, baö politifc^e ©eftaltungcn

hervorbringt, unb bemfelben entfteigt nun ba$ eine Stüter

mit fieben $&uptern unb geljn Römern (12, 1 — 10).

£)icft tbierifc^e Ungeheuer ift bie neu entftetyenbe, auf bämo*

nif^cr ©runblage rubenbe, autic^riftUc^e 28eltmad)t. ©in

fold)e$ SSkltreicb als ,3n& eövifT atter biöl)cr entftanbenen

gottwibrtgen 28cltretd}c unb eine iljrn bienenbe ©atanäfirebe

mit fidjtbaren $duptem follcu nun an bie ©teile ber Äirdjc

©brifti geftettt werben, um fo burdj eine wobl organifirtc

(Staatsgewalt bie Äinber ber Äircbc entweber gu verführen

ober $u oermebten (6. 123). 9Wc politifeben unb religiöfen

©eftaltungen, bie fieb im ©egenfafc gur jtirebe bilben, ftnben

ba ibren 3Rittetyun!t. — £icr muffen wir nun in etwas »er*

weilen, ©$on im 23ud)e 2)auiel werben bie vier fi<b fol=

genben Söeltreicbe ber alten Sfiklt unter bem Silbe von um

gebeuren gieren bargeftellt. 3n ber 9tyofalr#fe (17, 9— 13)

fiub gemdft ber von bem ©ngel felbft gegebenen Srfldrung

bcS Spiere* bie fieben £dupter §errfcbaftcn mit Königen,

»on benen fünf gefallen finb, „einer ift unb einer wirb

fommen, aber nur fur^c 3cit bleiben eines aber ber §dupter

ift bis jum $obe verwunbet. $)aS $l)ier felbft aber wirb

baS ad)te biefer fteiebe genannt unb „ift felbft nod) niebt".

2)ic mer erfteu entfallen fomit auf bie mer 2öeltreid;e ber

alten 28elt. $)as fünfte fteieb ift gegeben, wie ber 93er-
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faffer roohl am ricr/tigften beutet, in bem burd) ben ^olitifdjen

Abfall bom G^rlflent^um entjtanbenen ^otitifc^en 9ftetoolutton«=

reiche mit feinem JReuolutionöfaifer SRa^oleon. $)a$ fechftc

„ba$ ift" ttmrbe bann einem föeidje entforechen, ba« in nächfter

3ufunft entfielen unb bid gur Oeffnung be$ erften ©iegel«

bauern toürbe. Wlit ber Deffnung be$ erften 6iegel$ roärc

aber ba£ ftebente 9fteich ber focialen SRetoolution, „baö nod)

nit^t ift," gefenngeichnet, ba$ aber „nur furge £t\t" bauert

bis gur ©Übung ber anttdjriftli^en ^ehnherrfchaft

,

beten £aul>t gulefot ber Slntichvift erfcheint. 2Sie alfo in

ber alten 5öclt bie mer Söeltreiche baS (£nbe ber Sölfer-

^efe^ic^te im $eibentljum bilben, fo eutftehen, infofern bie

bisherige chriftliche Sßeltorbnung, n>te fie politifch unb fociaC

fiefj geftaltet ^at, fällt unb ber ßirche immer mehr ber (Sin;

flufc auf biefc entzogen wirb, — wie bieg |a fdjon feit ben

legten 3a^r^unberten gefegt, — bie brei neuen 2Belt=

reiche. $)eren erfteS ift ba^er bas Äinb ber politifchen

9ftet>olution mit feinem ©olbatenfaifer ; eS entftmdjt bem

babr;lonifchcn im ftttertyum. 3^m folgt entfprec^enb bem

perfiden bis gur Oeffnung beS erften ©tegelS ein SReict),

welches gti>ar ber §errfd)aft ber 9fter>olution unb beS Staates

ohne ®ott in einer föeaftion eine töbtlidje Sffiunbe fchlägt,

allein, roeil fclbft nur auf natürlichem ©runbe erbaut, bem

focialen 9lbfaH nicht vorbeugen lann unb baher bem ^aifer

ber focialen Solution — bem Leiter auf toei&em SRoffe

„ber *on <5ieg gu ©ieg auSgieht" — erliegt SDiefeS, bem

griechifch mafebonifc^en entforechenb, weicht nun nach furger

2)auer bem achten, UKlcheS bem rönufer/cn töeid) entflicht

unb mit feiner ^ehnherrfchaft DoHig bem (Sinflufj beS SlntU

d)riftS fich Eingibt unb gum eigentlich nriberchriftlichen nrirb;

„bie geljn Horner ftnb ge^n Jtönige, bie ©eioalt befommen

mit bem£hicrc unb (Sine ©eflnnung ha&en *" iV^t 12 — 13).

SDiefem fteicr,e, welches als IcfoteS Söeltreich alle früheren

gu ©tufen hat, n>urbe nun vorn SDrachen bie ©eroalt ge*

geben, unb bie 23eivohner ber (£rbe, beren tarnen nicht ge*
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{daneben im 23ud)e beSßamineS, beteten c6 an. Säfterungen,

blutige Unterbriicfung bcr Äirc^c auf ber gangen <5rbe biä

gut SSerfagung ber ßebcnSmittcl fmb bie TOtel, burd) welche

es feine Erfolge, Vergötterung feiner felbft erreicht. $)te

Anbetung beS X^iereö bewirkte ein anbereS %f)iex, »einem

Sainme gleich, aber rebcnb wie ein Srachc." ©S ift „ber

falfche ^ropt)et mit ben Staffen irbifd)cr SBilbung, ber felbft

geuer Dem Gimmel ^erabfommen machte unb baS 23ilb

beS mit einer Sönube üerfchenen £l)iercS — ein ©egenbilb

bes ©efreugigten — gur Anbetung machen liefe unb felbft

reben machte, fo bajj Me, bie nicht anbeteten baS Z,\)kx
t

getöbtet würben unb felbft iljre focialc (Srifteng aufgehoben

warb, (13, 15 — 17), „beim niemaub tonnte mehr faufen

ober Derfaufen, bcr nicht baS Sttalgeichen beS ZtyuxcQ ^at."

9)can ficht, wie cd l)ier auf eine völlige Vernichtung bei-

drehe unb il;rcr ©lieber abgefehen ift. $)er ©eher felbft

bejeicljuct bie 3al)l beS £l)iereS unb feines WamcnS mit 666,

mit welcher fo Diele fidt) vergebens abgemüht.

i8ijd>of Bremen (j fdjlicftt fich ©icfelS (Srflärung

an, bie fitfjcr ebenfo einfach ift, als fic auf ben gangen 3u=

fammenhang Sicht wirft, gumal in Segiehung auf ben 9, 11

begeichneuben Tanten ^Ibabbou unb s
ityollr;on. ©erabe weil

3ohanneS, obwohl er gricdjifch fchrieb, guerft ben tarnen

l)cbrdifch nennt unb bann erft griechifch, beutet bieg

barauf hin, bajj bcr l;ebrdifchc 9tame beut Xtyiere eigentlich

gufommc unb bcr ,3ahlcnwerth "n ^ebrdifd^en ^l()3^abet liegt.

9hm bilbet fich, wie ©icfcll guerft barauf aufmetffam gemacht

l;at, baS 2öort auö ben hebraifchen Euchftaben n = 400,

-i =z 200, o = 60 unb i — 6 unb baraus fefct fich

bo^elfiunigc irn'o = 6oter gufammen, welche« tm.^ebrcU

ifchen ben fich Verbergenben, im Slramäifchcn aber ben 3CVi

ftörcv, Slbabbon = dnolkvwv bebeutet, in welch' lefoterer

Söcbeutung es auch ®$braS (5, 12) Don Dlabuchobonofor

bein 3erftörer beS Sempcls gebraucht. TOer baS SBort felbft

ift bem Saute nach gleich bem griechifchen awirjqz=. $eilaub,
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3cfuS. (SS ift alfo ber, welcher in fiammeSgeftalt bic ©rächen-

natur verbergenb als §etlanb, als ©rlöfer ber gefunben

(Sinnlichfeit, beS ftleifcheS, ber Wufflärung unb SSciShcit ber

Söelt, als ©efteger ber bisherigen reügiöfen ginfterni^ unb

(Sflaverei fich geltenb macht, anberfeitS aber ber feine eigene

SDracfyennatur unter ber §ütte beS fiammcS verbergenbe

„3erftörer" als §aupt ber legten gottnribrigen poUtifchcn

Söeltmacht. (Sr ift eS ttofjl, „ber fld) in ben Semmel Rottes

fe^t, fid) ergeigenb, baft er ©ott fei'', ben als ftero ober

einen ber romifdjen Imperatoren ju beuten, wohl feinem

Geologen mel)r einfallen foUte. Söir greifen wahrlich nicht

$u weit, wenn wir bie Meinte biefer anti^riftlic^cn $Radjt

in fo manchen 93eftrebungcn unb ^atfac^en ber fteujeit er*

bliefen, in Jenem infernalen 23unbe, ber bic Ausrottung bei-

drehe anftrebt, unb baS „Ecrasez rinfanie" $nr ®eotfc

fid) genommen, in ber geplanten 3 ufunftSreligion ber Sclbft-

erlÖfuug, in jenem ^Beginnen ber ©oäalbcmofratic, eine neue

®eftf;eUfdjaftS = Orbnung, ben Socialftaat als baS $immck

reich auf (Srben $u grünben, namentlich aber aud) in ber

^Durchführung ber abfoluten (Staats - unb SouveränitcitS-

3bee, gemaf; weldjer ber fo vergötterte Staat bie Quelle

alles SKedjtS unb baS etaatSgefefc baS öffentliche Öcwiffen,

bie ^aetyt unb baS $Rec^t ber ftirdje wie ber gamilic aber nur

ein 9luSftuj$ bcS Staates fetjn foll. Sinb es jefct aud) nur

fproffenbe^eime, bic {cbodjfdjon reichlich über bic alte d)riftUd)c

2öeltorbnung hingewuchert, fo wirb bodj erft bie 3ufunft

bicfelben $ur vollen (Sntwicflung unb JRctfc bringen, ba eS

im platte ©otteS $u liegen fc^eint, bafj alle 9)töglidjfeitcn

auch bic beS Sööfen $ur (Sntwicftung tommen, um bic Kirche

allen Jcinben gegenüber als feine 23raut in ßampf unb

fieiben ju bewähren unb feine §errlichfett in ü>r unb burd)

fie gur (Geltung auch in biefer 9Bclt$eit &u bringen.

$ie .^errfchaft ber $l)iere unb bic Verfolgung ber

Äirche wirb aber als eine allgemeine über bic ganje <5rbe

bargefteüt. 2öaS in früheren ^crioben von ben Jcinbcn ber
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Jtirc^e nur partiell unternommen würbe, wirb Jc^t allgemein

burcfoufüljren gefugt, „©er feierliche ©otte«bienft , bie

öffentliche Erbringung be« Opfer« $ört auf." 2öa«

hierin im (Sulturfamfcf ber ©egenwart geteiftet worben unb noch

wirb, behalt fich nur al« eine Etappe gu bem wa« fommen n>irb.

£>a« ©ut ber Kirche wirb geraubt, ihre Slnftaltcn vernichtet,

i^re ©lieber, welche nicht burch bie gluckt fich retten fönnen,

verfallen bem £obe burch £enfer«hanb ober öerfömadjten

im eienb. ©elbft bie furchtbaren (StrafQeric^te ©otte« ver*

mögen nicht ben bämonifchen §ajj ju minbern. 3a bie

2öutl) wirb felbft bie 9lbfür$ung ber ßeiben«jcit herbeiführen

(SKatth- 24, 21), wie bie Söuth ber geinbe 3cfu gcrabc

beffen Xob beschleunigt ^at.

SDic beiben ^icre führen nun mit bem fiammc Ärteg,

weld)eö auf bem S3erge ©ton mit ben 144000 Jungfrauen

fteht, bie bem ßamme folgenb ben ßafterungen be« Zfyimt

unb feines Anhang« gegenüber »ein neue« Sieb fingen". 3u=

gleich x>erfüubet ein (Sngcl, wohl in neuen ©laubenöboten, bie

au« ben ber £>errfchaft bc« ^iercö unterworfenen (Sultur*

ftaaten vertrieben fi»b, allen Völfern ba« (Soangeltum, ein

anberer ben Untergang 93abcl« unb ein britter ba« dnbe

ber fchauerlichcn ^hierfcljaft. SBabcl felbft fdHt burch bie

antichriftlichc 3c
*)"tycvrWaft *>er ac*j*eu 2Beltmonarc$ic be$

Xhierc«.

Jnbem nun bie ©erichte wirtlich eintreten, enbet auch

bie £eiben«$eit ber Kirche, welche burch treue Nachfolge be«

§crrn im ©ehorfam bi« gum £obe fich ihre« 23räutigain$

wfirbig erwiefeu, unb e« folgt ber <Siege«gefang ber §imm=

lifchen unb bie Verfünbigung ber £>och$eit be« Cammc«.

^achbem fo bie Jtirche mit ihren ©liebern , beren SKame in

bem Suche be« ßeben« gefchrieben fteht, in unfctglicheui (Slenb

in ben legten 3eiten ber Verfolgung ihren ©lauben unb ihre

$reue bewährt hat unb bie göttliche ©crechtigfeit fo verföf)nt

ift, bewaffnet (ich nun biefclbe felbft gur Vernichtung be«

legten furchtbaren geinbe«, unb bamit beginnt bie brüte
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^eriobe ber föniglichen £errfchaft beä verherrlichten ÄönigS.

$)te Bcene bei* Offenbarung über bie ®efdjidjte be« föeicheö

@hrifti unb feiner $errfc§aft änbert fleh- -Behaut ber Beher

bie ©eflhichte ber ßc^rt^ettigfeit ber Kirche unter ben gc*

flhichtlich gegebenen biefefeitigen SBer^dltntffeii auf $atmo$,

fleht er bie fünfiige $pafflon3$cit berfetben, burd) eineXhüre

in beu fonft versoffenen Gimmel, fo fleht er jefot in bie

3eit irbifc^er SBerherrlichung bei geöffnetem Gimmel. 2öie

baher bei bem £obe 3efu ber Vorhang be$ MerheiUgftcn

im $empel $erri{$ gutn £ü<t)m t bafe bie Bchiebnijj jnnfeben

©ott unb ben üJccnfchen befeiügt, bie Bünbe objeftiv

gefüllt ift, fo öffnet fleh nun, nachbem ber fönigUche §ohe-

Vriefter feine 23raut burch alle (Stufen bcö Opfcrlebenö fyrii

burdjgefüljrt/ unb in analoger Eingabe bie gan$e Kirche in

allen Seiben bis gur SBernicbtung ihre breite betvdhrt ^at,

ber i()r bUfjer ob ber Bünben vieler ihrer ©lieber unb ber

herauf fleh ftüfcenben ^flacht bcö Batanö verfchloffcne Gimmel,

unb ber fönigUche (Bieger tritt an bie BteUe be$ ßammeö.

$>ie flegreiche Höllenfahrt Ghrifti unb fein Bieg über bie

Unterwelt finbet nun ihr 5lntitr>pon in ber ftiebenverfuug

ber bämonifchen dächte, in ber gefjlung be$ BatanS, bie

gloneichc 5luferftehung in ber (hn>ecfung ber Märtyrer unb

$cfenner ber ßefctaeit, tvic in ber Aufrichtung be$ taufend

jährigen griebenärcicheö. 2öic baher (Shriftuö nach fc"lcc

^uferftehung nod; vierzig £age uteiftenS in bem frieblich

abgcfchloffenen $alülda fern von 3crufalem geseilt, fo nnrb

auch Kirche in eine Sßeriobe beä griebenfl noch in biefer

3eittvelt eintreten, in welcher fie unberührt von antid)rift-

üd)cr unb bdmontfd)cr 93erfotgung, befreit von alT ihren

innern unb äufjern geinben unb Ädntyfcn, in benen fie auf=

gebaut roarb unb fleh entwicfelt hat, in eine 3cit ber SRuhc

eingeht, fo bafo nun alle Behaue ber SBahrhcit unb ®nabc

ihre volle Entfaltung in allen Gebieten beö geben« flnben
1

).

1) SBenn ber $r. «erfafier 5. 163 für biefe 3cit bc8 giicbcnd,

in welker bie al$ „treue Kämpfer erprobten ©eftegclteii bic frudjt*
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3flu& ja bic (9efdjict)te fcljon Dom allgemeinen 6tanb=

punft au« betrachtet, naef) fo gewaltigem jtdmpfeu unb fingen

burdj 3al)rtaufenbe tynburd) enblid) au$ it)re $ottenbung

noefy im $)iefjf eit$, in ber^eit ftnben, el)e bie Söottenbunc)

ber $)tnge überhaupt eintritt. Slber btefe SBollenbung ber

(9efd>idjte im SDie&feitS, tt)ie fie überhaupt nur gef^eljen

famt burdj ben, ber iljr $um Mittler geworben, tritt ja audj

nur ein infofern, als (£r fein 9ftei<jt) auf (Srben, bie Jtirdje,

in ber 3eit $ur Sottenbung füfjrt. (5$ mufs ba^er eine

^eriobe in ber ®efd&ic§te überfallt unb in ber ittrdje in$;

befonbere eintreten, tt)o ber fiegretdjc griebenöfürft feine

§errfd)aft auf (*rben an fid) nimmt, um fie nidjt mefjr

bis guin <5nbe auä ber §anb $u geben, bis er fie bem SSatct

bareSBurjel eines t)l. ©cid^Icdjtcs" btlben, aud) „bic t>ottftäntofle

eintragt beä sacerdotium unb imperium" in ?luäfid)t fteM,

fo bürfte n>ot)l unter legerem nid)t ber Staat im eigentlichen

(Sinne , alö einer juna'd)ft mit pr)i)ftfcr)er ©enmlt auögerüftcten

yRaty, um bad SBÖfe mit bem Sdjn>ert nicberaulmltcit, $u ücr=

ftetjeu fetjn. $>a in jenem 5Reid)e beS ftriebcnS boä) ba§ 99öfc,

Sünbc nnb Verbrechen jumat bei bem fteten SSerfc^r mit „ben

93cftegeltcn" nnb ber ftcffelung beS SatanS auSgefchloficn

fettit mu&, fo tonnte unter bem 3ntJ>erium nur eine auch in

biefer 3cit nott)n)enbige, bie äuftcren, trbifdjcn Scrhältnifie

rcgclnbe unb ovbncnbc autorttatioc 9Had)t begriffeu fetm, eine

9ttacht, in luetdjcr bie plrt)fifd)c öeioalt, baö Sdnoert umfomcljr

jurüdtritt — gleidjfam latent wirb — jcmeljr baä ©emeinmefen

oon ber ^eiligen GJefinnung ber ©cfammtheit getragen ift. $ludj

ben noch bort}anbencn ungläubigen Woltern gegenüber, bei benen

bie Äird)c ir)r SOcifftonSioerf fortfefet, bürftc nicht an eine friegerifche

^Kadjt $u benfen fenn, jumal ja „biefelben burd) bie oorauäge*

gangenen Berichte Öotteö erfd)redt an freinbfeltgfeitcn gegen bic

SJ2ad)t ber aufblühenbcu Stirpe nicht benfen". Gntfpricht aber

überbiefe biefe 3cit beS trieben« ber Urzeit ber GJefäiaVe,

ber bcS ^arabiefe«, infofern fie nur beren Sertoitflung ift,

bie aus ber $en>äf)iung gegenüber bem brachen heroorgegangen,

fo ift ber Staat, infoferne er im eigentlichen Sinne nur nottV

locnbig ift für bie gefallene SRenfchhctt , aud) üon biefer Seite

betrachtet in biefem SReichc u>ot)l nid)t met)r benfbar.
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übergibt. 3f* auc$ xn ^e
\
iX ^ßcriobe nicht an eine perfön=

lidje ^Infiuift ju benfen, fotoenig als Gfyriftuä in ben bi$*

herigen ©ejeiten atö verherrlichter Sflenfchenfohn ober in

ber (Seftalt be$ fiammcö ftc^tbar erfd)ien: fo ift auch biejj

mir ein Vilb ber flftachtäu&erung beä gur Diesten be8 Vaterä

erhöhten Äöntgö feiner Jtirdje. 9Ucht$ beftoioeniger aber

ift ba$, tt>a8 jefct beim geöffneten §immcl geflieht, ber Vor*

böte feiner nrirflidjcn 2lnfunft in ber bann eintretenben SBoll^

enbung be$ 9fteid)e$ ©otte« fclbft (ß. 156).

Söäljrenb fo bie ©laubigen in ber legten furchtbaren

Verfolgung überaß ftd; verbergen muffen unb bie ©paaren

be$ ^iere^ , beä legten äöeltftaateö , in ihrem Uebermutfje

mit bem fiamme unb bem ftegreic^en Üceiter auf ttjeifjem

SRoffe, „bem freuen unb SBahrhaftigen*, Ärieg gu fuhren

unternahmen (17, 14; 19, 19), $atte bie <5rbe fid) geöffnet

unb baö Zfym unb ben fallen Sprotten unb iljren 2ln=

hang Verfehlungen. Unb nrie bie geinbe 3cfu baö ©rab

verftcgelten , fo n>irb jefct burch ben (Sngel ber SDrache ge*

feffclt unb gebunben auf taufenb 3Ä
fy
rc unD Der Slbgrunb

verfiegett, bafe jener nicht mehr bie Völler verführe.

6o nrirb ba$ grieben$rei<h (Shrifti aufgerichtet. 2Bie

ber §err fiegreich auö bem ©rabe erftanben, fo erfolgt nun

bie erfte 3lufcrftehung ber SDcartyrer unb ber toährenb ber

legten Verfolgung verdorbenen Vefenner, unb bic gviebenä*

herrfchaft be$ taufenbjahrigen deiche* beginnt (20, 4 — 6).

2Senn auch bie 3bee be$ taufenbjährigen Dkichcö unb bic

baran fich tmtyfenben Träumereien in golge ber grobfmn-

liehen Sluffaffung , bie fte feit (Jerinthuä in ben erften 3ahrs

tyunberten vielfach gefunben, mit SRcti^t jurüefgenriefen

würben unb biefelbe auch in ihrer ibealen gaffung, nue tvir

fte bei 3ttnäuä unb anbern Vätern ftnben, feit §ieront;mu$

unb Wuguftin im firchlichen Venmfjtfetyn gurücfgetreten, fo

tagt fich biefelbe boch bem ftar ausgekrochenen Söortlaut

ber Wpofatypfe gerndj* an fid) nicht abftreiteu. gorbert ja

boch aud; ber ©ang ber ©cfdjichtc einen folchen 9lbfchluj$
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hienieben; benn wa« fcimtich im beginn bcr ®efdjtd}te in

bcr 3 eit ^arabiefe« gepftati^t war, forbert aucr) feine

SBerwirflichung unb feinen Slbfchtufe in ber 3eit. <£rft bann

wirb bie ewige SBolIenbung eintreten. 3nf^fcr" ffliegt ba«

^rop^ctifc^e 23uch ber Jtirc^e erft mit ber »eiteren 25ki«s

fagung, bafj nach biefen taufenb Sauren <5atan au« feinem

©efängniffe für geringe &tit gel5«t Wirb, ber nun ausgeht,

„um su verführen bie S85lfer, bie finb an ben vier (*nbcn ber

(Srbe, (55og unb Sftagog." SDamit treten wohl bie ^eiligen unb

©ered)tcn in ben §immet $urücf, nachbilbenb bie Himmelfahrt

beS §errn. Söd^renb aber bie fo vom €>atan verführten

SSotfer — ©og unb Wagog finb eben foldje, bie trofcbem,

ba& baö (Evangelium auch ihnen verfünbet worben, ebenfo

im Unglauben al« in ber Unfultur verharrten — heran*

rütfen, wba« fiager ber ^eiligen unb bie geliebte ©tabt um*

jingcln," tommt geuer vom Gimmel, fte 311 verehren.

SDamit fchltc&t ba« 935lfcrgericht unb beginnt baö 2öeltgericht

von ©ott felbft abgehalten: „Gimmel unb (Srbe fliehen von

ihm unb feine Statte warb gefunben für fte/' (£« vergeht

eben „bie ©eftalt biefer SBelt." $)ic 3luferftel)ung aller

Slobten erfolgt. Wun ba« (Script über jeben öinjelncn unb

feine Söerfe vottenbet unb biejenigen in ben gcuerpfuljf ge=

worfen finb, welche nicht im 93uche be« Sehen« gefdfjricbcn:

fiel)t ber ©eher „ben neuen §immel unb bie neue (*rbc,

auf bcr fein flflecr mehr ift, unb ba« neue Serufalem fteigt

herab vom Gimmel wie eine S3raut gefchmücft unb in ihm

wirb feine Stacht mehr fet)n unb fein £cmpel, benn ®ott

felbft ift ihr Tempel unb ba« Camm."

©chon im Beginne be« Suche« ber Offenbarung (1, 3)

wirb „feiig gepriefen, wer höret biefe SBeiffagung unb bewahret,

waö in ihr getrieben fleht" , ebenfo aber auch wieber am

(*nbe; benn „verläffig unb wahr finb biefe borte 1
' (22, 7)

unb immer wieber wirb beigefefct: „flehe ich fomme fchncH",

unb jeber bebrol)t, „ber hinwegnimmt von ben Söorten ber=

fclbcn." 6omit ift bie SBcbcutung biefe« fettigen ©u^e«
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auf ba$ nac$brücflichfte hervorgehoben. Unb boch ift e$

auffattenb, bajj baffetbe, wenn auch Dielfac^ gebeutet, bodj }o

wenig als ein ©an^eS erfaßt worben» SDie objeftioe Urfache

bürfte gerabe barin liegen, bafe in ben erften 3atjrl)unberten

nur ein fleinfter S3ruc^tl)cit bei* ©efc^ic^te ber jtirc^e als

beS deiche« Gljrifti vorlag, bie Verfolgungen in jener 3eit

aber gerabe bie legten 3eiten fcr)on erblicfen unb bie »er=

^eigene 2Öicberfunft beS §erm erwarten liefen» Söarb ja

biefe fc^on $u ber 9tyoftel$eit erhofft, fo bafc bereit« ber §1

tßautu* ben Erwartungen einer nahen SSoKenbung be$ dUu
dje$ ©otteä eine ©c^ranfe fefete, inbem er auf bie 93or= unb

Äenn$eic$cn biefer 3tnfunft, „auf ben ber aufmalt, ** Ringes

wiefen; benn Dörfer müffe noch ber <5ol)n be3 Verberbcnö,

ber Slntichrift, fommen. Snbem femer ber ^eiL Sannes
felbft (I. »rief 2, 18) auf biefen ^inwieö als ein Vorzeichen

ber legten <Stunbe, zugleich aber beffen SBirfen fchon in all

beuen erblicfte, „welche läugnen, bafj 3efuS W tyrtfUtf",

tonnte in ben fotgenben Otiten, aumal ja in ber itirdje cS

nie an inneren unb äu&creu geinben gefehlt ^at, eine me^r

f^mbolifc^e ober moralifcfye parallel laufenbe 9lnwcnbung ber

apofatyptifchen Vtfionen auf bie ucrfc^iebcncn 3eitereigniffc in

biefer ober jener SSkife ftattpnbcn, wie wir biefe j. 33. bei

9htyert fcon 3)eufc unb auch bei Bartholomaus ^ot^aufer

fe^en.
1

) £)arum Hieb bie gefcfyic§tlic§e Slnwenbung eine

mehr zufällige unb wiflfürlid)e unb es lag fogar nahe, gu=

mal bie Siebcn^l immer wtebcrM)rte, bie (*inzelm>ifionen

als gleichzeitig parallel laufenb 311 nehmen, in golge beffen

ber boer) fo ftarf ^eroortretenbe fuccefftoe (Sljarafter berfclbcn

terfannt warb. <5S fehlte eben baS eigentlich ßeft^tc^tUc^c

^rineip. künftiger einer gefc^tc^ilic^en Sluffaffung ift bie

1) Hud) ber leitete Ijat befanntlid) bie fteben ©enbfdjretben jur Gtjaraf*

terifirung bev ganjen ©efdndjte Don ben fttittn ber 9tyoftet bis

5Utn Söeltenbe ju ®nmbe gelegt unb bie folgenben Sifionen

biefen parallel gefaxt. $ ie Sdtmcnbung auf bic ©efdndjtc wirb

baburd) fidjer uid)t flarer.
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©egentoart. 2Bir fjaben nic^t btofe nafye stoeitaufenb Safyre

ber ©efd)ic§te ber itird^e fyinter uns, bcr firdjlid) reltgiöfe

Abfall ift eingetreten, nur leben mitten im polttiföen, xoaty

renb jugleidj ber foäale mächtig — fo burc§ bie 6dcu=

larifirung ber (Stye, burdj bie confeffiondlofc (Btaatäfcfyule,

burd) bie Vergötterung be8 (Staates unb anbete $l)atfadjen —
an ber Xljüre flopft. 9Jtan braucht nic^t fi$ gerabe auf

ben ©tanbpuntt ber Styofalwfe 311 ftetlen, jebeS emfter

unb tiefer geftimmte ©emütl) erfennt in ber Sage ber ©egen=

toart 3e^cn ÖcnuÖ/ ci" c Öro6c Sßeriobe ber ©efd)i$te,

in mtyzx bie Jtirdje ifjre SBirffamfett nad) allen Seiten

ber 2öelt gegenüber, roenn audj nicr)t oljne Kampfe, bisher

geübt fyat, ifyrem(£nbe $uneige, bafj aber au$ cbenfo bereite

aüe Anfange unb ßeime be« Wntidjr iftentl)um$ vor*

tyanben finb, tt>ctc^c eine neue 2öelt$eit bebingen unb bie

gleichfalls ifyre SBewirflidjung für fo lange ftnben werben,

alö fte ba$u bienen, bem SReidje „be$ gürften ber Äömge"

aud) toollenbs auf Grbcn no<$ ben 2öeg 31t bahnen, 2ötr,

bie n>ir offenbar toor biefer grofjen 3eitens2Bcnbe flehen unb

nietyt blojj auf eine lange ^ßeriobe rücfioartä bliefen fönnen,

fonbern aud) bie Sriebfräfte einer neuen SÖöeltyeriobe immer

meljr erftarten fetyen, tuir fönnen jefct um fo eljer ben burd)

unb burd) gefdjidjtlidjen (Jljarafter „ber Offenbarung", freiere

ber Singer ber Siebe über bie ©efdjicfyte ber jttrd)c erhalten

fjat, erahnen; e$ bebarf nur be« gefdjtdjtlidjen ^rinetyä.

SDtcß ift aber gegeben in (Sfyriftuä al8 bem flttittetyunft

unb bem Urbilb ber ©efc§i$te überhaupt unb feiner itirdjc

inöbefonbere.

3nbem nun ber Ijodjvoürbigfte 23ifc§of t>on biefem $rincty

bcr ©efdjidjte auägefyt unb baffelbe in „ber föniglid)en §err*

fdjaft (Sfyrifti" näl;er präcifirt ber (SrH&rung unterlegt unb

twifd) verfolgt Ijat, fommt ©inljeit, Orbnung unb ftrenge

©lieberung in ben reiben Snljalt be$ fo ge$cimmfj\>ollcn

23udjc8 unb bie einzelnen $l;eile treten gefonbert als orga=

uifdje ®tttbcr cincö gefdjidjtlidjcn ©anjeu lebenbig fyervor,
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ol)iie be^alb bcn Snjatfachen ©ewalt anguthun. Söeil aber

baö 8ud> ber Offenbarung wba3 göttliche Moment ber ©e*

fti^ic^te ber ßirche" fett bem ^ßftnöftfeft bi« gum <5nbe ber

Stage enthält, wirb burch e$ auch fiidjt unb Älarljeit felbft

auf ben ©ang ber ©efehichte im ©rofjen geworfen, wie

Ijinwieber biefe ben du&eren thatfdehlichen öeleg für jene

ütnergef($td)tUc§e (*ntwtcflung felbft bietet. 3Ran tonnte

Ijier befonberä nachweifen, wie bie oben gegebene ©rfldrung

ber in ber 9lpofatypfe fo fdjarf unb beftimmt fyenjortretenben

3eiten ber ©efc^ic^te ber Äirc^e gerabc auf bie ©eftimmung

ber großen £ntwicflung$perioben ber @efd>idjte felbft bad

gröfjte Sicht wirft, unb geigen, wie auch bie Venoben ber

gangen Dord)riftlidjen ©efchichte ber Sftenfchheit bamit im

engften 3ufammenhang unb $aralleli«mu$ ftefyen, fo ba& biefe, i

wie fie burch biefe 9luffaffung bei cf)üftltchen £eitcn Sicht

empfangen, felbft auch wieber bie lefcteren beleuchten unb

t>erftdnblich machen. Obwohl nun ein furger SKachwetS beffen

tm^ßlane biefer 3lb§anblung lag, tonnen wir boch nicht weiter

ben 9taum biefer glätter in $lnft>ruch nehmen.

9tur auf (*ine$ möchten wir noch hinweifen. $)ie Äirc^e

tft als eine neue, übernatürliche Schöpfung in bie bieffeitige

menfchliche ©efdjidjte, TOie biefe in langen Venoben mit ihren

SBilbungen fidE> entwickelt hätte, ein- unb ihr gegenüber ge-

treten. 3hrc ndchfte Aufgabe war eö baf)er, bie SBölfer mit

bem neuen Sickte unb bem neuen fieben gu burc^bringen unb

in biefer 2öelt ben 2Beg gum wahren 3iel gu weifen. £>cfc«

halb mu&te fie in alle irbifc^en 3krhattmffe eingeben, felbft

bie gönnen berfelben angießen, bal)er aber auch an a^ ocm

SBechfel ber SBerhdltniffe irbifch menfehlicher ©efchtchte unbe*

fchabet ihre« inneren 2öefenö tl)eilnehmen. So warb burd)

fie bie chriftlichc äßeltorbnung unter ben irbifchen $erhdlt=

niffen gefchaffen, in ber einerfettä wohl bie größten Sluä?

wüchfe beS 23öfen, be$ 3rrthum$ unb ber fiüge, bed §och-

muth$ unb ber ©ewaltthat, wie ber blofj auf baö Sinnliche

gerichteten egoiftifchen triebe nicbergehaltcn waren, bann aber

LXXXXII. 37
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aud), wäfyrenb alles (£blc unb ©ute gepflegt warb, bem (£uu

jetnen im ftttüc^cn fiebert eine itternatürlidje jftaft unb

Seilte berlteljen, woburet; er felbft ba$ §ocr;fte anftrebenb

biejj in (5in$elnen aud) erreichen tonnte. 5Wein ber

fpalt unb fo ba$ kämpfen unb fingen mit ben gegnerifc$en

dächten war bejjtyalb nic$t t>6ttig aufgehoben, au$ bie ©lieber

unb felbft bie Strager ber ittrdje waren bielfad) balb met)r balb

weniger inficirt, wie gerabe jebeö ber fieben <5enbfcr}retben

aucr; eine Sttüge enthalt. 3nf°fcrn auc*) b i c f e 2öelt$eit

nid)t eine gleichartig bleibenbe fer>n, aucr) fic mu§ ü)r (£nbe

finben — ber §crr Witt eben feine „Söraut mafettoS unb

untabelid) fid) barfteUen" ; unb auc§ biefc muft ber sollen

Vcrwirflidjung unb Vollenbuug entgegengefüljrt werben.

£ie& fann aber nur gefct)el)en burd) ßduterung ber förefo

nur baburd), bafj audj fic ben 2öeg beö ßeibenS unb Ä^eu^cd

betritt, um fo gegenüber ben wieber erftarften fetnblict)en

dachten, bie bU $ur geplanten Vernietung fict) ergeben, in

allen «Stufen ber Verfolgung menf^lic^er Vo$t)eit unb

(Gewalt, wie alle« fatanifdjen £>affeö, fict) wie ©olb im

©lüfyofen 311 bewähren. 2Öie bafyer bie ein$elnen ^eiligen,

nadjbem fie ben 2öeg ber erften Reinigung 3urücfgelegt unb

ben 2Beg ber (Srleitdjtung in bemtitfyiger Nachfolge tt)re8

Wcifterä gewanbelt, fobalb fic noer) berufen werben ben V3eg

ber Vereinigung $u betreten , um gur ©emafylfdjaft beä

Sammeä 31t gelangen, »orerft oft buret) grofee innere unb

äußere Reiben, burd) menfct)lid)e unb bämonifdje Verfolgungen

l)inburd) geführt werben, fo fann bie jtird)e als ©an$e$

felbft auc^ nur ^e
l
en getye"- ^uc$ mu6 in eine

^ertobe geführt werben, in ber fie aU gottltye Schöpfung

jeber menidjlidjen §ilfe beraubt , auägefefct allen 9Jcad)ten

ber Voäfyeit unb j-infternijj , beren 9cal)en jefct fdjon ftdj

funb gibt, ifyre $reue erprobt, bannt fo in il)r ber ewige

'JMan ©otteS, buret; ben 6otyn fid) eine $errlic$feit in freier

^ulbigung ber ^Jccnfctyen auö) bieffeitö [cf)on $u bereiten,

jur Vollenbung tomme. mu§ offenbar werben, bafe bie
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»olle 3$erttnrtlid)ung beä ®otte$reiche$ aud) hienieben fdjon

möglich fei.

<5el)en wir batyer auet) gegenwärtig in eine büftcre 3u-

fünft, urir tt)iffcn: baS ©c^cimniB be$ fö:eu$e$ ift aud) baä

©eheimnifj ber ©efc^ic^tc, unb im öinblicf auf baö, roaö

ber ©eher auf Sßatmoö geflaut, ift biefc aud) unfer ftdjerfter

Xroft, unb nic^t umfonft fagt am Anfange unb (5nbe be8

Sucres ber <5ngel: „8elig, ton wahret bieSQBorte berSBeiä*

fagung biefeä Eueres." (22, 2.) ^nfofern aber bürfte gerabe

„bie ©fi^e ber föniglid)en ^errfc^aft 3efu (S^nfti" , n>eU§e

ber ^oc^toürbigftc 33ifdjof in feiner ©djrtft bietet, fo redjt

auch ben 33ebürfniffen ber (Gegenwart entgegenfommen unb

baju beitragen, 3uberftcf>t unb Hoffnung in biefer 3 eto"5

2öenbe §u ftärfen.

XXXIX.

2)ie ©reigniffe in (£toaticn unb bic üagc in Ungarn.

3m 33ölfer(eben erreicht bie aufgehäufte (£lettricität nid)t

fo rafdj eine folcfye ©Spannung, bajj bie (Sntlabung augen^

Midlich ftattfinben müfetc. 2)er 3ünbftoff roirb metmehr

langfam aufgeheitert, bie bunflen fünfte am £ori$ont

uerbichten jich nur aUmälid) $u pnftern ©ennttertt)olfen unb

ba3 leife ©äufetn ber bewegten ßuft fcfcwiHt erft nach unb

nac^ §u ben gewaltigen Orgeltönen be6 <6turme$ an. S)al)er

bie ßeid)tigfeit ber Saufcfjung über bic 3uftdnbe eine« Sanbe*

37*
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unb Sßolfc«. 5)er normal fungirenbe Organismus empfinbct

feine ©ewitterfcfywüle, bie gefunben Sfter&en geben feine ?ln^

beutung über baö, was ft$ in ben Suftfdjidjten vorbereitet.

®ie Süftc fdjeinen unbewegt unb nur am 2Mfen$ug ift baä

2öef)en eine« fanften SBtnbfyaudjeS bemerfbar.

©o war eö ungefähr mit bem ^taatswefen beftellt,

baö nac§ 1867 im tranSleitfyanifdjen Steile ber öfterreidjifcfcen

Sflonarcfyie etablirt würbe. Um aber bie (Gegenwart $u »er=

fielen unb bie ,3uiunft richtig beuten $u fönnen, bünft uns

ein föücfblicf auf bie ©efctyictyte Ungarns unüermeibliä).

<£S ift S^ttaliften* unb ©djrtftftellermobe geworben,

bie 9flagt)aren, otyne fid) ifyre 6tammeSuntugenben unb

ÜRdngel ju öerfyefylen, boeb als eminent politifdje Nation $u

greifen. $)iefcS Urt^eil gewann um fo meljr an Söebeutfams

feit, als felbft entfetyiebene (Gegner in baSSob ber polttifdjen

(*infid)t unb SLl;atfraft beS ungarifdjen 93olfeS cinftimmten.

$)ie gegenwärtige, wenig beneibenswertfye Sage ber öftlidjen

£Rcidt)öt)dlfte bliebe unter SÖorauSfefcung ber ^tic^tigfeit jener

^rämiffe oöflig um>erftdnblidj , aber fic wirb ocrftdnblify

wenn man bie galfd)l)eit ber 93orauSfefeung bar$utyun ber*

mag. $>te ^rdmiffe Derbanft U)ren Urfprung ber unlieb;

famen 93erwedjSlung polttifdjer ^Rcgfamfeit mit politifdjet

<£inftdjt, Saftiger 23ewegU$feit mit Sljatfraft, unb enblic$

ber SBermengung etneS ftarfen $l)dtigfeitStriebeS mit

bewußtem streben.

2)ie magtjarifc^e Nation, minber jafylreidj als bie SBe*

toöüferung ^olenS, im SBefifcc eine« ofyne SSergleid) geringeren

Raumes, ol)ne §interlanb, ofyne fpracf)DerwanbteS Sßolf, wie

ein erratifc^er SBlocf $wifd)en anberSrebenbm unb fremben

©tämmen aufragenb, würbe bei ü>rcr urtyrünglicfyen SÖer*

faffung unb mit bem ,3nfurreEtion$red)te auSgeftattet, ifyrc

mbioibueUe ©elbftftdnbigfeit nic^tcinmal fo lange als ^ßolen

bewahrt Ijaben unb fdjon viel früher baS Opfer beutegieriger

9cad)barn geworben fct>n.

9M)t br>3antinifc^e Gdfarolatrie , nidjt #eudjel = unb
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Schmeichelrunft, fonbcrn innere Ueberjeugung brängt un«

$u jagen, ba& bie magijarifche Sftaffe, wenn fic nicht an ber

Hab«burgifchen 3)rmaftie Halt unb ©tüfce gefunben ^ättc, längft

au« bet föetyebet lebenbigen ftationatitätenmitr?otitifcher ©elbft=

beftimmung geftrichen würben märe. Ungarn beburfte eine«

Hinterhalte« r>on fo $ufammengefefctem (Stjarafter wie ber öfters

reichifche Staat. Nationale Einheit würbe aufben3ftagr;ari«mu«

erbrücfenb gewirft haben, aber ba« räumliche 9iebeneinanbcr ber

terje^iebenften $olf«ftämme begünftigte ba« Öebei^en jebe« (5in=

$elnen unb fo auch bic Erhaltung unb SCÖaljrung be« unga*

rtfe^en ftationalcharafter«. 3eiten Hinterhalt fonnte Ungarn

aber nur traft ber Vermittlung be« regierenben Haufe« unb

in 3°^9C fpontanen Chttfchluffe« h^feufdiföft 5url*cn ftnben.

S)ie 3uftimmung ber ungarifc^en Nation war erforber=

lieh, ihr muftte aber bie (Reinigung, ba« SBcrftänbnifc ber

gürften vorangehen. 2öurbe nun bie hiftorifche Entwicklung,

ber Unfall Ungarn« an ©efterreich, ba« Aufhören ber 35er=

laffenhett, ba« Söewu&tferm beö ^ufammenhange« mit einem

grcjjcn deiche in Ungarn unb von bem ungarifchen Volfe

richtig erfaßt? 3)ie ©efchichte Ungarn« öom Söeginn bc«

16. 3ahrl)unbert« bi« auf 2ftaria ^h^tefia wirb von 33er*

{chvüörungen unb Slufftänben erfüllt. 2öir fel>en bie abeligen

Gebellen im SBunbe mit ben Erbfeinben, mit dürfen unb

§ranjofen bie öfterreid)ifche £)t)naftie befehben. $11« ob c«

fo Sitte unb Her?ommcn ^äre, f^Ö* c^n SKcbcllenhaupt auf

ba« anbere, bie Empörer fterben nicht au«. (Bie treten in«»

gefammt in bie SDienftc be« 3lu«lanbe«, Serratien bic Sache

ber (Ehriftenheit, aber auch bie nationale Sache an ben $rojj s

fnltan unb feine SRathgcber. Natürlich waren bie s
2(nftifter

ber unzähligen Unruhen unb ^lufftänbe feine Offiziere ohne

Solbaten; ein grofjer ber ungarifchen Nation fammelte

unb fchaarte fich um bic gähne ber Empörung.

3eigten bie 9ftagt)aren bamal« vielleicht ben gerühmten

polttifchen Scharfblick? Ober war 3°^)ann iJapolria'« Vers

rath an Äönig unb SSaterlanb vielleicht al« ritterliche Xfyat
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gu greifen? $)er 3Kann, ber Ungarn retten tonnte, gog e$

oor, ba$ ebelfte 33lut in ©trömen uergiejjen fefyen, unb

bennodj ftanb bev größere Xfyeil ber Station gu bem 33er*

rätfycr! greilid) weife bie Oeftcrrcict) feinbilde ©efäidjt*

fdjreibung nur oon ©rdueln ber faiferlic^en ©olbateSfa unb

oon ber ®raufamfett ber £eifter, Garaffa u. f. w. gu beriefe

ten, oerfdjweigt aber wor;ltpciölic^ bie SMuttfjaten eine« Zc-

fbix) unb ittafocgt). 2öal)r bleibt bao ©ine, bafe bie fyabö=

burgifdjen Könige t>on Ungarn nicfyt nur iljr gute« Sttedjt,

fonbern mit tfjm audj bie europdifdje Kultur unb baö Slbenb^

(anb wtber ben <$inbru$ ber mit ben $erfcf;Wörern unb

9Jlalcontenten i>crbünbeten Barbaren fccrtfyeibigtcn.

2Benn man aud) red)t wofyl begreift, wie bie proteftan=

tifc^e unb antiöfterreidufdje &efdnd)tfc$reibung bie l)iftorifd>e

SBafyrfyeit im £onberintereffe ber Öegncr be$ jtatfjolicUmuä

unb bes8 fatljoüfdjen ©rgfyaufeä fallen mochte, fo erftaunt

man bagegen feilte nod) oon neueren ®efd}icfr;tfd)reibern bic

alten Auflagen gegen ßeopolb I. unb feine 9cad)folger er*

fyeben gu fefyen. 23aö foll e3 beifpieläweife fjeijjen, wenn

SJc. $l)ilippfon bei 2Stll)elm Ontfen oon „ber befpotifdjen

£errfd)aft" ber ftabäburger rebet, oon welker bic oornefym=

ften ^Ibeligen Ungarn befreien wollten ? 2öa$ baö 3 err^^0 '

weldjeä berfelbe 2tutor ßubwig XIV. gegenüber oon Äaifer

fieopolb entwirft, wdfyrenb er felbft ergäbt, baö Xöfölr/S

düngen bic Oianbumfdjrift : „Ludovicus XIV. Galliae Rex

Defensor Hungariae" trugen?

mit mafjrfyaft monardjifdjen 3n ftitutionen unter=

einbar festen, würbe auä bcr altungarifdjen $>erfaffung im

(Stnoerftdnbniffe mit ber Üanbe^ocrtretung geftric^en: baä

freie Sal)lrcd)t bev Nation unb baö Privilegium regis An-

dreau. lUtt s2lu$nal)me biefer ^eftimmungen retteten bie

Ungarn, wdbrenb ber fürftlidjc ttbfolntiämuö überall anberäwo

fiegreid) war, ifyve bie ronigltdje (Gewalt befctyrdnfenbe $er=

faffung bis auf bic Gegenwart. 3öenn bie öfterrcidnfdjcu

gürften bcr Unglctd)l)ctt, wcldK fieb burd; bic ^onberftellnng
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Ungarn^ in bcn öfterreichifdjen Sänbern unb ihren $erwalt=

ungSinobuS fteigerte, feine greubigfeit entgegenbrachten unb

lieber gewünfeht hätten, bafc Ungarn wie bie anberen &ron=

länber regiert werben fönnte, fo Wirb man ben Monarchen

barauS feinen Vorwurf machen bürfen, $umal fein Souverän

auf bem euroväifdjen kontinent {einem Votfe bie breite fo

gewiffenhaft bewahrt hätte, als bie Nachfolger üeopolbs V.

feie Snftitutionen beS Königreichs Ungarn aufregt erhielten.

$)iefe alteljrwürbige ungarifche Verfaffung würbe nicht

von ben fyabdburgifcfjen gürften aufgehoben ober bis jur

Unfenntlichfett entftettt, fonbern von benjentgen verladen,

tyerabgewürbigt unb gegen ben Schablonen = (Sonftitutio»aUs=

muS vertaufdjt, von roeicr)en gcrabe bie feruvulöfe 2BaI)rung

beS Ueberlieferten , wenn nicht aus volttifcher Klugheit, fo

boch au« Pietät $u erwarten ftanb. Ungarn fiel 1848 von

feinem König, ber angeftammten £)i)naftie, bem alten ®efefce,

ber hiftorifchen Verfaffung ab, verleugnete feine ganje lange

Vergangenheit, baS äöerf feiner größten gürften unb erlaud)=

teften (Staatsmänner, unb gab fich eine DcegierungSform, bie

für baS 93olf ber 3Jcagt)aren am wenigften taugte, feiner

ethnifchen Anlage unb ben £afct)nsbcbtngungen ber Nation

am metfteu wiberftrebte.

Unftreitig würbe Ungarn mit Gewalt wieber untcrwor=

fen, unb man wirb nicht [agen tonnen, bajj bie VcrwirfungS=

t^eorie, für bie fid) bie ciSleithanifchen Staatsmänner auS=

fvradjen , aus ber ihift gegriffen werben fei. Mber nid)t

SlßeS, woju bie Verhältniffe berechtigen, ift audj räthlidj

unb flug. Unb wir galten es für einen toolitijdjen gebler,

baß man fich nach 1849 vraftifch auf ben 53obcn ber Dced)iS=

verwirfuug geftellt Ijnt £>icfcS UebermaB an Strenge jeheint

uns minbeftcnS ebenfo tabelnSwertl) als baS Uebermafj von

3ärtlichfeit unb Nadjgiebigfeit , mit ber man bie Wag^arcn

1867 überhäufte.

Ohne Zweifel h^nbelte eS jtch nach 9Ueberwerfung ber

Rebellion um ein (Sompromifj jwifdjcn beiben jKeid^hälften.
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£)a$ ©iebenunbfechäjiger Uebereinfommen war aber nid)t

forooljl ein Kompromiß als ein leonütifdjer Vertrag, ber

Ungarn in ber $fyat ben fiöivenantheil juerfannte. SDodj

war biefe Ungleichheit nicr)t ba$ allein Xabeln&verthe an Der

Convention. Viel fcr)limmer ftellt fich biefer von einem

grembling gefchloffene ober boef) eingeleitete $aft h^auS,

wenn man bebenft, baß burdj ihn nahebei politifch Unmög-

licr/e$ ftipulirt roirb. $)er mit Ungarn getroffene s2lu$gteic£

geweißt bie Monarchie unb fpaltet ba$ Neiä) in $n>ei Xbeile,

beren jeber bie gafultät befifct, ftch in entgegengefefcter Dücb*

tung §u belegen, £ritt biefer ®egenfafc auch ^raftifch nicht

fo grell in bie (Srfchetnung, fo wirb bodj, u>a$ U)ir auö ber

s
^()r;fif wiffen, Sähmung baä Nefultat ber beiben in entgegen«

gefegtem ©inne roirfenben Gräfte fer;n ; fie »erben fict) gegen*

feitig aufgeben unb bie 'iDtafchine nnrb in bem Slugenblicf

gu funfttoniren aufhören, ba ihre erhöhte St^dtigfctt tvünfchcnS-

Werth, ja noth^enbig erfcheint.

Welcher Slbftanb unb @egcnfafc gnnfehen ber Rechts *

venvirfung unb Unififation, unb ber übermäßigen Rechts*

guertennung unb iReichSgerfplitterung l 3)eaf mag ein vor-

trefflicher 9ttagr;ar unb ber roürbige Vertrauensmann feiner

Nation geroefen fct)n, ein Spolittfer im großen 2ttaßftab war

er ebenforoenig als ein Staatsbürger, bem baS £eil unb bie

Größe ber ©efammtmonarchie am ^ergen lag.

60 warm auch (Steche, $ole, Ungar ober Groat für

fein engered Vaterlanb fühlen mag, fo muß ihm baS @e-

beiden beS großen Gängen boch am höchften ftehen, »eil

biefe« Gebeten einzig unb allein bie ^Bor)lfar>rt ber eisernen

Nationalität auf bie ®auer gu verbürgen vermag. SGÖir

muffen jebem einzelnen Äronlanbe unb jeber Nationalität,

auf bem großen Grunbfafce ber Gleichberechtigung fußenb,

bie tteiteftmögliche Autonomie roünfchen, rönnen aber nie

gugeben, baß biefeS ©elbftbeftimmungSrecht gur ßoSlöfimg

vom üieiche ober aud) nur gur ßoeferung beS SBanbcS ber

3ufammengehörigfeit benüfct roerbe. Sobalb fich ein $e=
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ftanbtheil be8 fteicbeö als £etbft$wecf betrachtet unb centrU

fugale Xenbengen verfolgt, arbeitet biefer £l)eil an bem Untere

gang beä (fangen unb fomit, weit bie Unmöglichfeit eines

inbitnbuellen vgonbcrlebenS ^iftorifd) erliefen ift, an bem

Untergange feiner eigenen nationalen ©rtfteng.

23enn Ungarn noch 1526 fid; unter ben benfbar günfttgften

Umftdnben bie Selbftftdnbtgfeit nicht mcl)r gu erringen ©er«

mochte, wie fottte eä heute unter gang anberS gearteten unb gwar

ben benfbar ungünftigften Söerhdltniffen noch einem Ödemen

nachjagen, ba$ fc^ltegtic^ nur bie ® eftalt frember Unecht*

fd^aft unb Sluätilgung be$ nationalen (Eharatterä, n>o nicht

ber Nation felbft annehmen müfcte.

Ungarn hatte, inbem e$ barauf belichtete bie altc$er=

faffung ben mobernen JÖerhdltniffen angupaffen, unb an it)re

Stelle baä fran$öftfd)e iKeprafentatiofriftem aufnahm, baä

Utecht verwirft, fich auf feine hiftorifche (*ntwicflung unb

nationale ©igent^ümlic^feit 311 berufen; e8 t)atte ben ^aben

entgwet gefeilten, bev eö mit einer ehrwürbigen 3krgangen=

heit oerbanb. Deat hatte eö mit .§ülfe einer mächtigen

spartet, unb oon ben unbegrünbeten 53eforgniffen cineö £taatd=

manneS, bem bie SBerbdltniffe Oefterreic^« fremb waren unb

blieben, unterftü^t, terftanben, in bie innere (Sinljeit ber

Monarchie einen Äcil einzutreiben unb ben unheilbaren

Äaiferftaat auöeinanber gu reißen. 33euft ^atte bie löbliche

Slbiicht, bie (*inigfeit ^rgufteüen, unb enbete bamit, ber Un=

einigteit eine bleibenbe otdtte gu bereiten. £>eaf backte

baran, Ungarn nicht nur über alle ^Rationalitäten, welche

ba$ fianb jenfeitö ber £eitl)a mitbewohnten, gu erhöben,

fonbern ihm auch eine gleichwertige Stellung mit ber weft*

liefen Oteic£>ö^dtfte 311 uerfdjaffen, unb er gelangte baljin fein

Söaterlanb weit über feine Gräfte 31t engagiren, bem Genius

Ungarns Gewalt anguthun unb eine &tge herbeizuführen,

bie, au fich unhaltbar, über furg ober lang bie febwerften

Skrwicflungen nach U$ sieben mufc. §dtte man fich rcd)t=

geitig gefragt, ob ber magtoarifche 93olfögeift bie ihm ges
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ftettte Aufgabe 311 lofen im Stanbe fei, fo würbe man tneU

leicht abgeftanben fyaben eine Hegemonie gu proftamiren, bie

wofyl eine 3eitlang befielen, aber Ungarn nur ben unauS*

lofdjltdjen £>ajj ^^er unterbrücften Stamme jugte^en unb

fcfylie&lidj bodj in fid? jufammenbredjen wirb.

Das alles tyätte aber trofc beS fäc^ftföen Diplomaten

nidjt gefcfyefyen tonnen, wenn ber cisleitfyanifdje Liberalismus

nidjt in ber @rj)öf)ung Ungarns baS Littel gu feiner eigenen

®loriftfation erblicft ^dtte. Unbefümmert um baS 2Bofyl

bes iKeic^eS, um baS Söofyl Dritter, um bie altefyrwürbtgc

Dtonaftie willigte baS ^Rumpfparlament in bie Teilung ber

£errfdjaft. Die "üftagnaren follten jenfeits ber ficitl;a l;errfc^en f

wenn nur ben liberalen Deutfdjöfterreidjern bie (Gewalt über

bie weftlicr/e £älftc ber flftonardjie jufiel. Daß ein £ag

erffeinen bürfte, an welkem biefe ^olitif unhaltbar unb

unausführbar würbe, ba\>on träumte weber ©euft nod) Deaf.

3m ©ritnbc richtete, fid) biefe ©ewalttljeilung fctjon

burd) bie ^mmoralität , auf ber fie beruhte, Sollten fid)

Deutfdjc ober 'Sftagtyaren unter baS 3od) anberer Nationen

beugen, fie würben t»ov Sd)mer$ laut auff^rcien unb ftc§

auf ben (>5runbfafo berufen, baß bie Golfer nic^t bloße Littel

feien, um bie ^errfdjbegier tljreS ®leid)en 51t befriebtgen.

9lber freiließ empfinbet berjenige, ber &hmbcn fcbldgt, nic^t

ben Sctymeq, ben bie $efd)tagenen erleiben. Die Deutfdj*

Oefterreidjer unb ^agtjaren festen fid) aljo an bie retd)

beftellte £afel. 2ÜS genügfamer erwiefen fid) bie Deutfdjen,

benn fie Ratten nichts bagegen, baß iljre ^ifc^nac^barii ben

Xon angaben unb baß iljre eigenen Stimmen übertönt würben.

3n Ungarn war aber Wittes belle greube, wenigftcnS

bei ber fyerrfc^enben [Haffe. 9flan fdjritt fuljn unb tfjatfrä füg

an baS üBBcrf ber Degeneration. Wiemanb ftörtc bie Arbeit

ber magtyartjdjen Staatsmänner, weber ber 9leib beS Oiacf)*

barlanbeS nod) bie (£iumifd)uug ber Jtrone. Die Herren

Ratten unb behielten freie $anb. Sie modjtcn ein irbifdjeS

^araoieS IjerDoqaubern ober eine $>ötte, fein i))tenfd) ^"bertc
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bie ^robuftion be$ ungarifäen ©eniuö. 3U unferm fieib*

wefen mu& aber gefagt »erben, bafc felbft gering gekannte

Erwartungen getdufcfyt mürben unb fiefj feine jener £>off=

nungen erfüllte, meiere bieffeits ber ßeitl)a auf ben ungari*

fcfcen 3tegeneration$proce& gefteKt worben waren. Der feidjtefte

SiberaliämuS fyatte fid) ber (Situation bemächtigt, Weber bie

Eigenart beö $olfeö nod) bie ^öobcnbcfc^affen^cit, nod) aua)

bie $ejc§icbte be3 2aube3 würbe oon biejen ^olitifern 311

9tatf)e gebogen; man erperimentirte an Ungarn unb feinen

9febenldnbern tyerum, alö ob e$ 3oglinge Dcv <£l)irurgie

wären, bie )\d) an einem ^ß^antom übten, flftafcgebenb war

in erfter fiinie ber nationale $od}mutf), bie magrjavifdjc

(selbftüberfc^dkung, an jweiter ©teile ber liberale ^eift, ber,

mit bem magqarifdjen ©taatäorganiSmuö 311m erften 3ftale

in 33erüt)rung gebracht, gemetnfcfydblid) unb oerfyeerenb wirfte,

fcfylieBlidj ber unoevfdjdmtefte ÜcepotiSmud unb Egoismus

ber ^cac^tl)aber unb iljrer Partei.

Die ungarifdjen Staatsmänner festen ifyre oolle straft

an bie $eltenbmad)itng jene« <ScfyeineS, welchen Deaf bem

fächitfrf)cn »Staatsmann abzuringen wußte. 3ljr ganjeS 23e*

ftreben gielte auf Erweiterung bev (9renjen ungarifdjer

9ftad)tfüUc unb 9luSgeftaltung beS magt)arifd)en Sonber*

Organismus, fo wie auf bie Sd)ärfuug beS ®egenfafceS

gwifdjen EU? unb XranSüttbanien ab. Ungarn würbe für

bie weftlidje §alfte ber s
3flonarcf)ie in allen Dingen unb

SBerfyältiüffen $um ftuslanbe, nur nid)t in üftiniftertlagen

über ciSleitl)Cinifd)e 33cleibigungen. Dem $ebanfen nationaler

©elbftftanbigfett unb ^rdponberanj würben bie beften Gräfte

beS fianbeS geopfert, an if)ti Unfummcn beS $lationaluer=

mögend oevfdjwenbct.

Die £wnoebarmee, weldjc ein felbftftänbigeS ungarifdjeS

§eer 31t erfefceu beftimmt festen, oerfdjlang Millionen. Der

«StaatSfdjafc büufte unerjdjopflid;. 5&>enigftenS fajöpfte ^eber,

bem eS bie Umftctnbe gematteten ,
unbebeufüd) barauS. ,yür

bie Anlage von Eifenbafmen fd)ien ba$ allgemeine 23cbürfni&
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weniger mafegebenb als ber ^rtoatoorttyeU , unb felbft ber

6taat, infoferne er mitarbeiten Vertrage fc$lo(3, fteHte ft$

auf ben ©tanbpunft ber ©pefulanten unb machte fi<ty fein

®ewiffen barauö, ben 5luöldnber bie Mängel ber fjeimifcfjcn

3ufti3 empfinben 311 laffen. 2öol)l aecrebitirte öfterrctc^ifcr>e

Rinnen fal)en fic^ burd) bie ©etyanblung, bie fie ungarifdjer

(öeitä erfuhren, gnr 3nf°^cnj = Erfldrung gcbrdngt. Wort)

bürften bie (Enthüllungen über bie Vorgänge im ungarifdjen

ginanjminifterium in 3eoermcum,8 Erinnerung fet)n. $)uett

folgte auf SDueU, alä ob bie Ueberlegenfyeit im ©ebraua)

ber s
2öaffe über 3Sorjitg ober 9tad)tf)eil ber jeweiligen SRe*

gierung ju entfcfjciben oermoc^te.

2lm unbulbfamften erwicö ficf> jebe ungarifcfye Regierung

feit 1867 gegen bie nidjtmagtyarifdjen SBolföftdmmc , bic in

ben ßdnbern ber Ävone beä tyl. Stefan fajijen. 93efanntlicfy

n>irb Ungarn oon ja^lreicfien flavifdjcn unb beutfetyen Sin*

ficblern burdjfefct, wdljrenb im Süben beö SanbcS (Kroaten,

Serben unb Rumänen bic^t gebrdngt wotynen.

£)aö $efül)l ber eignen 6djwdd}e
;

bie ®efatyr bei ber

geringen ^robuftiintdt beä mag^arifetycn ©tammeS bie Ober=

tyerrfchaft eii^ubüjjen, ein buref) eine Diethe uon Erfolgen

bt$ 311m Öröjjenwaljnfum gesteigerter (Sfjaiuriniämuä legten

ben ©runb 311 jenem $crroriömu8 , unter bem bic 33ölfer=

fcfyaften anberer 3unöc Kuf3eu. 2)er $ftagi)ariftrungöprocefc

würbe biä in bie neuefte 3eit mit *™*x ©ilbfjeit unb

£c$onungälofigfeit fortgefefct, ber bie (Erbitterung aller bc^

orücftcn ^Nationalitäten 31a Jolgc fyaben mnjjte. 3)ic ^rioU

legien unb fechte ber <5iebenbürger vsadjfen würben förmlich

in ben 6taub getreten, bic Rumänen ifyres angebornen

Oiec^tcö beraubt, ben 6lobafen alle Wittel ber (Erhaltung

iljrer ^Nationalität cnt3ogen unb wiber bic Kroaten ein fycim=

lieber Winenrrieg gefüllt, ber ben gleiten ijwcd ber <&r\U

nationatifirung verfolgte.

3n ftaatäwirtfjfdjaftlichcv Oiidjtung oerfanntc bie fyerr*

jctyenbe Oligarchie bic
sJiatuv beä ßanbeä unb bie ®ruub=
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bebingungen bcr Sßrofoeritat be« ungartf$en ©taateS. 93t£

$ur SBerblenbung. 2öafjrenb ber 9Kag*)ar*Or8$ag alle

Gfyancen für Sieferbau unb 9ßaturalnnrtl)fc§aft überhaupt

bietet unb tone einige für bie rapibe Umroanblung in ben

3nbuftricftaat , toanbte fic§ ber gur £errfdjaft gelangte

ittberaliömuö bem antiquirten ÜJterfanttlft)ftem unb ber

(Sapitalwirtfyfdjaft gu. Sftun aber befifct gerabe bie Uberale

Clique feinen einzigen Sttann, n>elc§er berßöfung toolfönnrtljs

fc$aftüd)er Aufgaben getoacfyfen tt)äre. SSJlan mujjte in <$r=

ntanglung eines magtyartfcfyen (Solbert feine 3u i*uc§t ou ^cm

jübifetyen ©eniuö nehmen ober fidj minbeftenä ben angebotenen

SBciflanb ber gebornen ginan3fünftler gefallen laffen. $lber

toeldjer Unterfdjieb aroifdjen einem fd)öpferifd)en @eift unb

gefdn'cften ^ianipulanten ! üDer ^utc — ba« finb tt)ir gu

fagen wbunben — »itt felbft nic^teinmal als SSolfäuurtl^

fdjaftäleljrer ober praftifdjer (Staatsmann gelten, aber er

Derftefyt fic§ auf bie gruftiftärung be$ Kapitals; er n>eifi

nidjt mit ben Gräften be$ SanbeS, n>ol)l aber mit bem ®elbe

umjufpringen.

föecapituliren nur! £>ie 2ftad)tljaber ftellten fi$ auf

einen «überrounbenen unb obenbrein mit ben ©runbbebingungen

ber ^ßrofoerität Ungarns in 2Biberforuc§ ftetyenben ©tanb*

J>unft. £>a$ falfcfye ©Aftern, bem fie fyulbigten, ttm&te feiner

aus ifjnen $u fyanbljaben, aber audj nidjt ber $ube, ber

i^nen aus ber klemme Reifen fotlte, unb fo mußte benn ber

SZßofylftanb ftnfen unb bie SkDölferung üerarmen, roäfyrenb

bie jübtfdje SRaffe, n>elc$e ber Regierung ü)ren 93eiftanb tiefy,

profperirte. 3n biefem unglücflictyen SBorgeljen ber un=

garifd)en Oligarchie ift ber Äeim beS materiellen SßerfatleS,

aber au# ber £obfetnbfc§aft nnber baS ^ubent^um $u fucfycn.

3)ie Söefjanblung ber ärmeren (Haffen, befonberö unter

bem nidjtmagtjarifctyen Xljeile ber 23e&ölferung, Rottete jeber

SBefdjreibung. ©0 ift e$ eine befannte Sfjatfadjc, ba& bie

croatifdjen dauern gelungen nmrbcn, eine ©teuerquote in

fyofjem betrage groetmal gu be$al;len, ba bie erfte 3af)lung$=
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fumme von ben ärariaüfcheii Beamten veruntreut würbe.

9ttan weife, ba§ eine £uh wegen eine« rücfftänbigen Ve*

trage« von acht ©ulben gepfänbet unb bem ©igenthümer

ber Verfauf um fünfzig Bulben an ben gleifäer verfagt

würbe. (Sbenfo richtig ift e$, bafc einer armen grau ba£

Vett weggenommen würbe, in welchem bie für bie ©teuer*

entric^tung beftunmten vierzig (Bulben fich befanben. $)a£

®elb »ar für bie @igentl)ümerin wie für ba$ 9lerar »er?

(oren. 3öd^renb einzelne X^atfac^en biefer 5lrt befannt

würben, unb baS ©erfahren be$ ungarifdjen g-isfuö in

feiner ganjen unerträglichen §ärte unb Ungeret^tigfett fenn-

§eidjnen, endogen ftch ähnliche Vorfommniffe ber Deffentttc^

feit. $)er croatifche ßanbmann würbe auf feiere Söeife $ur

Verzweiflung getrieben unb ein SKattonalhafe in bie untern

©Richten ber Vevolferung gefäet, wie er ein gweiteö SSHai

fchwerlich in Europa anzutreffen ift.

parallel mit bem ©teuerbruef unb ber ^life^anbtung

ber bäuerlichen Vevölferung ging ber Verfuch, bie nationale

©elbftftänbigfeit jebeS anberSrebenben Volfäftammeö $u be*

fchränfen. Kroatien war burdj ba$ ©efefc vor berlei ®e=

waltmafcregeln gefchüfct, ber ungarifdje (Shauviniömuö machte

aber auch vor bem ®efefce ntcr)t £alt, fonbern verfugte e$

ber theoretifchen Vefttmmung eine voüfommen abweidjenbe

^rartS entgegen^ uferen. dahin gehört e$ auch, bafc ber

5inan3btreftor davib — vermutlich jübifcher ^erfunft —
gegen ba8 Uebcrcinfommen bie ärarialifchen <3chilber aufier

mit croattfeher auch nocI) nut magt)arifcher Snfchrift ver=

fehen liefe.

diejenigen Volfäftämme, welche !ein Ausgleich unb

©onbergefefc vor Vergewaltigung burch bie magt;artfche SRaffe

fchüfcte, waren natürlich noch ohne Vergleich übler baran.

davon tonnten Sftorbflavcn, deutfehe in Siebenbürgen unb

Rumänen erzählen, dafe bie Ungarn ben 2öeg gum £cr$cn

ihrer Mitbürger fremben ©tammeö auf folche 9lrt nicht

fanben, ift begreiflich. Vielmehr häufte ftch Abneigung unb
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jEBiberwille gegen bietjerrfchenbe Nationalität in erfchretfenbem

3J?afje an. $)ie 6chulb ber (slaven, Kroaten, Rumänen

unb 2)eutfchen roar e$ wahrhaftig nicht, bafc baä 93olf ber

Sttagtjaren au« gurebt vor ber ,3ufunft unb in ©orge um
bie ©riftenj ber ungarifchen Nationalität fich $u ©ewalU

maßregeln aufstacheln lieft. 2ßa£ bie Negierung vielleicht

buref) geroaltfame ©efefjrungen aum Wagt)arent()um gewann,

ging burdj 93eroahrlofung ber materiellen 3"tereffen verloren.

3)ie Gapitahvirthfchaft verbrängte überall ben ärmeren

SÖefifcer von bem ererbten ©runb unb 33oben. 2Ber an ber

£altbartett feiner Sage verzweifelte, aber noch f 0 viel Energie

befafc, ben Neft feiner £abe auf einen anbern kontinent ju retten

unb bort ein neues ßeben §11 beginnen, ber griff jum SZSanber*

ftab. Ungarn Ijat fich in neuefter &tit jenen ßänbern an*

gefc^loffen, welche ben Ueberfdjufj an ©evölferung an ben

tranSoccanifcfyen Söeltt^eil abgeben. Ungarn leibet aber

fetnedwegö an Uebervötferung, bie 2lu$wanberung ift bort

fein natürliches 9luätunft$mittel , fonbern ein .äeugnifc ocr

feieren inneren (*rfranfung. $)ie beliebte NegicrungSmetfyobe

verleibet ben ßanbeäfinbern ba$ $)afet)it auf heimatlichem

©oben
, fo bafj bie befannte Ncbenäart : Extra Hungariam

non est vita et si est vita non est ita, burdj bie traurige

Xljatfadje ununterbrochener 9lu$wanberung in'« ©egentheil

verfemt erfcheint. 2Bie gewiffenloö unter folgen Umftanben,

ba ftd) ber einheimifd)e Sanbmann gar nicht ober nur mühfam

§u behaupten vermag, ein glüeflich fituirteä Sßölfchen magt)=

arifcher §erfunft von feinen gleifchtityfeu weg in bie 5Büfte

ju locfen, um beu Schaben ber 2luöwanberung 311 erfefcenl

$ic 3angomag\)aren hat mau Sur Nücfwanberung auö

ber 93ufowina verleitet, ihnen glänjenbe 3ufagen Stacht,

um fie nach ih*er Slnfunft bem traurigftcu ©chicffale all=

mdlicher 33errummerung unb unheilbaren 6iecMhum$ ju

überlaffen.

fiiefjen fich bie Dinge bereit« unter ber ^inifterpräftbents

fchaft 9lnbraffr/S fchlimm genug an, fo fonnte man bem Uu»
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geftüm eines erft wieber gu jugenblichem £eben erwachten

93olfeS SKancheö gu ©utc galten. $>och würbe c$ unter

£om)<ü) nid)t bcffer ,
ja e$ trat bic ^rtoatfpefulation unb

ba$ perfönltche 3ntereffe erft recht in ben SBorbergrunb. 3"
ein <St)ftem braute aber alle nationalen Sßorurtfyeile , $ctteU

taten unb ben craffeften ^auoinidmu« erft ba$ üRimfterium

Sttfga. 2)er d^ef biefer Regierung ift unftreittg ein $Rann

r>on fettener Begabung, welche richtig angewanbt, bcmßanbc

gu £eil unb 9lufccn gereichen mochte. 3um Unglütf Um
garn$ wufete fich Xifga nie über ben enghergigfteu $artu

fulariämuä gu ergeben. 6eine jtraft würbe vom inneren,

Parlamentäri[d)en unb ^arteienfampf vollauf in Wnfpruch ge*

nominen. (5$ gelang ihm auch, eine compaftc Majorität gu

bilben unb bie gegnerifc^en graftionen völlig gu jerreiben.

SDa« war vielleicht ein perfönlicher Triumph, aber fein

bleibcnbeä 3)entmal ftaatämännifcher ^Befähigung. 2)ie »Übe

(Somitatäwirthfchaft bauerte ungeftört fort ; bic Oligarchie

fat) Ungarn, wie vor unb ehe, al$ ein ^a^tgut an, au$ bem

man ben möglich größten vJiufeen gießen muffe. 211$ (Salviner

vermochte ficf> £ifga nichtcinmal über confcffioneUe Sßorurtfyeiic

hinwegzufegen unb bem (Glaubenöbcfenntniffc ber Mehrheit,

ber fatbolifctjen Kirche geregt gu werben, ©ein bemühen

ben fatholifchen tfleruS von ber 6d)ule auSgufchtteBen , bic

fcfyledjt verbüßten Drohungen £anb an baä Äirc^cngut gu

legen, unb bic SBcfefcung ber inaBgebenben Stellen unb Remter

mit feinen ©laubenägenoffen , waren nicht bagu angetan,

ba$ Vertrauen bc$ ratl)oUjchen Zl)äk$ ber Nation in ben

$)iinifter 311 erhöhen. 33oUfommen unpolüifch war fein 2?er=

fahren ber antifemitifchen Bewegung gegenüber unb man

barf wol)l fagen, bafj bie bei biefer (Gelegenheit bewiefene

Ungefcfiicflichfeit wefentlich gu ben Eruptionen beitrug,

welche auf bie minifterielle (£rflärung gegen ben 3lntifciniti$=

muö folgten.

£>er fünfter war in bem ^rrthum befangen, bafj er

fich nur auf ©eite ber Suben gu fteUen unb fein: „non
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liquet" auSaufpredjen brause, um bie ganjc §ragc, fowett

fte Ungarn anging , aus ber 28elt $u fRaffen, unb er fufyr

auf btefem 3rrn?cg audj bann noc§ fort, als oie 3"fti$ *n

Sfjätigfcit getreten war.

2ag bem ganjen Verfahren bie 5lbfidjt $u ®runbe, bie

öffentliche Meinung $u bcfeljren unb bem ^ublifum $u be*

weifen , wie ungerecht man bie 3uben beurteilt fyabe , fo

beging baS 9)ttmfterium £if$a, abgefefjen bauen baß bie ge=

ri<$tlicr)e Verfolgung feinen anbem 3wecf als ($ered)tigfett

gu üben im 5(uge fyaben follte, erft einen (krbinalfefyler,

weil es ftatt aufjuflaren, »erwirrenb wtrfte unb gerabe baS

beabfic^tigte^^l nicfyt erreichte. ©an$ im ®egentl)eile fanben

bie £eibenfd)aftcn neue 9M)rung, ber ^ubenljaß bex Nation

eine namhafte Steigerung. £>ie 3u^cn^ e
fe
cn batiren t>on

bem üerfefylten Unternehmen, baS 93olf über bie Unföulb

ber 3nben aufeuflären, tjer.

Unterliegt bie Warfst, weldje Xif$a über bie ©emütfyer

bcS ungarifdjen SSolfeS übte, audj feinem 3roeifcl, fo muß

boer; bemerft werben, baß ftd; ber Winifter berfclben nidjt

immer in tabellofefter 2öeife bebiente. 2öir fyaben ben (Hn*

tnarfcfy in Bosnien unb bie ©efefcung ber beibcu türftfdjen

$rovin$en ftets als ein lefcteS
s&uSfunftSmittel— unb, wenn

man will, als ein un*ermciblid)eS liebet, aus bem aber

®uteS erblühen fann — betrachtet. Um fo freimütiger

bürfen wir ben ungarifcf)en ^tmftcrprafibenten wegen ber

fortgefefcten £äufdjung beS ungarifdjen SSolfeS tabclu. 2BaS

^inberte ben 'Qftiniftcr fid) DevtrauenSootf an bic Nation $u

wenben, ftatt il)r oorjugaufeln , baß olntc Ungarns (*in=

Witligung fein öfterreid)ifcfycr (Bolbat bie $ren$e über[d;reiten

werbe?

Wber wir finb mit bem ©ünbenregifter ber uuejarifa^en

[Regierung nodj nid)t ju (*nbe. <sd>limmer als MeS bünft

uns ber mit paaren l)erbei gezogene croati)ct)c donflift.

§crr tton STifja war bamit einuerftanben, baß öfterrcid)tfd)e

©olbaten baS OccupationSmanbat uotl^ogcn; er mußte fo

LXXXXII 38
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gut, wie ber gemcinfd&aftliche OTintfter her auswärtigen %n-

gelegenljeiten unb fein SanbSmann ®raf Anbraffr», Don ber

unumgänglichen s
JJotljwenbigfeit bcr ©catyation überzeugt

fevm ; er mußte aber als gen>iegter «Staatsmann gtocifeUo^

aud) bie ßonfcqucnjen nidjt nur biefer Dccupation, fonbern

ber ganzen Oricnt^oUttt Oeftcrrcicf;^ , bie ja im din;

tterftänbniß mit il)m gemacht war, 311 $iel)cn wiffen. $er

Antagonismus ^vtfd)cn Ccfterreidj = Ungarn unb SRußlanb

war fein §taatSgel)eimniß, bie $l)atfad)e, baß bic ^ntcrefjcn

beiber SKeidje gu einem jtreujungSpunft fuhren muffen, war

befannt. Oefterreidj * Ungarn mußte, wollte es nidjt Don

töriegSftürmen überrafd)t werben, feine innere ber aus*

wärtigen ^olitif anbequemen ober angaffen ; ift es boe$ ein

Artom ber (staatSwtffenfdjaft ,
baß bie (Sriften$ = grage —

unb biefe wirb unb würbe uon ber auswärtigen spolittf für

Deftcrreid; = Ungarn geftettt — jeber anbern grage t?orgef)t,

aüc Angelegenheiten beftimmt unb über jebcS detail entleibet.

3n biefem ©inne würbe bie fiage tl; atfädjltd) uon ber

Ärone aufgefaßt, unb biefe Auffaffung fanb ifjren erften

AuSbrucf in ber bebeutungSttollen Söenbung, bie in ber

inneren ^oütif <5iSleitl)anicnS eintrat, gür bie 3ufrieben*

fteüung beS ftabifd)en (Elementes mußte etwas gefc^en.

ÜSie fonnte man auf bie <Si)mpatfyien ber neuen flatnfdjen

Untertanen jä()len; wie ^offen, ftd) bie greunbföaft ber

am ftorbabljang beS Halfan ftfccnben $ 6 Ifer fdjaften $u er*

werben ; wie bie An$tel)ungSfraft beS eiferfüdjtigen 9^a^*

barftaateS fd;wdc^cn ; wie baS ruffifdje ^reftige überflügeln?

wenn bic oftcrretchtfdjcn (Blauen fel)nfüd)tig nad) bem großen

Slaucnftaat ausbliesen unb i^reS unbeljaglidjen $>afewiS im

öfterrcichifdjen €>taatSocrbanbe fein £el)l matten?

£cr lefctc ruffifd)=tüffifdje $rieg mit feinen (h*gebniffen

unb golgen cntfdjteb aud) über bie innere ^olitif OefterreidjS,

unb ber Ungar ©raf Anbrafft) entfd)ieb burety fein (gewähren*

(äffen über ben fünftigen ®ang ber innern Angelegenheiten

feines SßaterlanbeS. Unmöglich fonnte fid) ein fo geiftooller
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Staatsmann wie Sifaa ber Säufchung Eingeben, baß Ungarn,

wie mit einer c^tneftf^en
s
3Jtauer umgeben unb Qefc^üfet,

oon bem ©anbei ber Eilige unberührt bleiben werbe. Sollte

ber Statuäquo ermatten bleiben, bann hätte ber ruf|ifch=

türfifcbe ftrieg ober bodj fein ©rgebniß oerljinbert werben

muffen; bann burfte man ba8 erlangte OccupationSmanbat

nicht voüftrecfen unb mußte mit D^eftgnation unb gleicbfam

mit gebundenen §änben bem herannahen beä ^erhängniffeS

entgegenfeben.

3Btc fidj bic SBerljaltniffe heute barfteUcn, frf)eint £>err

von Xifja $war bamit einocrftanben gewefen 511 fei)ii A ju

fagen, baS B aber ntcr)t über bie enggef ^(offenen Sippen 311

bringen. Unb boch mußte er wiffen , baß er mit bem A
auch bie Verpflichtung 311m B übernommen habe. £)er un*

garifche SRinifterpräftbent mußte, wenn er ba$ richtige 33er-

ftänbntß für bie Sachlage hatte, bie SBanbc locfern, welche

bic ^lieber ber ni^tungartfc^en Uittbewobner be« magtyarifdjen

®tobuö wunbbrücften ; er t^at e$ ntdjt. $>can fonnte fidj

fagen, baß er bie 3nitiath>e für bic äußerer 9cothigung

auffpare unb jebe ^Beunruhigung be$ ungartfd;en GhauoimS*

muä fcbeue. 23i$ bafjer mochte man ben ungarifcben Staats*

mann eittfdjulbigen. $)aß er aber bie Sage fo mißfannte,

gegen bie Sübftatoen prooofatorifd) aufzutreten, Unjufriebene

$u machen, wo man 3"f^ene brauste ; baß er benStunben*

fdjlag ber Ul)r fo oöllig überhörte, um $u glauben, bie

Sftagijarifirung ber (Sroaten fei jefot an ber £age$orbnung

;

um jii glauben, baß fidj Siebe burcb gefefcwtbrige 3nfd;riften

erzwingen unb baS §er$ ber Nation burcb ben garten

3ottner gewinnen laffc : biefe ^oütif fdjeint und beim bodj

ber gerühmten Schlauheit beä ungarifihen 3)cinifterpräfiben=

ten wenig würbig ju fet)n.

3Bäl)rcnb bie ungarifdjen Verfcbwörcr regelmäßig wie

bie Regenten einer £)r;naftenfamilie aufeinanber folgten unb

im SBunbe mit bem (Jrbfeinbe ber ^riftcnl^eit, mit dürfen

unb granjofen bie Schirnvoogte beö fianbeä unb rechtmäßigen

38*
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£crr[d)er befdmpften; wd^renb e$ feinen Unfall unb fein

2Ki&gefd?icf be$ §aufe$ Defterreid) gab, baö ntc^t \>on ben

abeligen $erf$worern unb ifyrem 9lnl)ang im SBolfe wiber

bie djrtftüdje ©ormadjt gegen ben 3$lam benüfct unb au$*

gebeutet worben wäre: I)ielt ba$ croatifdje SBolf treu unb

unentwegt gum £aufe £aböburg, 3ur ©ac§e abenbldnbiföer

©efittiing unb gur römifefeen 9ttutterfird)e. SDic Kroaten

bewahrten fid) immerbar bie löblichen (Sigenfctyaften, roeldje

fdjon bie altbt)gantintfd)en ©efe^ic^töfTreiber an biejem

SBolfäftamme rühmten. @leidjwertljig mit ber fatfertreuen

©e&ölferung ber gefürfteten $raffd)aft $t)rol finben nur btc

(Kroaten ftetä an (Seite ber föüferlidjen, in allen ©türmen

ba3 23anner Oefterreidjö Ijodjfyaltenb, nie Don ©frupeln am

$efrdnfelt, nie über 9ie$t unb breite unftdjer, mit ber ®e-

wifcfyett beö 3nfr^fteö bie^ftefce ber fein gewonnenen ^ntrigue

gerreifeenb, brat>, opferwillig unb gefinnungättoll.

£>er croatijdje SBolfSftamm ift erftdjtlic§ ber auäerwdljlte

$ern, an ben fid) bie aujjenwofynenben <Slat>enftdmmc an=

fd)üefccn fotlen, ber Präger bc$ öfterretdjifdjen (Staatägebanfenö

an ber ©üboftgrenge ber SJeonarcfyie; unb bie unglücfüc^e £anb

ber ungarifd)cn Regierung compromittirt , inbem fic baS

SBerfydltnife beö (HefammtftaateS gu (Kroatien verbittert, jenen

<£taat$gebanfen felbft.

$)er ungartfdje ginangmiuifter , ber fd)on lange tfydtig

war im croatifcfyen ßanbtolf bie mifjgünftigfte Stimmung

gu ergeugen, weife feinen gtücfüdjeren 9lugenbltcf 311 wählen,

feinem 2öerfc bie Ävone aufgufefcen, alö bie furge (Stunbc,

tt>eld^c bas ©djtdfal £)efterreic§ gur 2lu$geftaltung unb

Sicherung beö jüngft erworbenen Söejl^c^ unb (Sammlung

neuer greunbe gönnt. (5$ werben gegen 9lbfommen unb

9Redjt tafeln mit ungari|d)cr $luff$rift an ben croattfdjen

2>ifafterialgebäuben angebradjt. 2)a$ ift fein ungeheures

9ßerbred)en, aber ber tcfcte tropfen, ber ben fcoHcn Sedier

gum Uebevfdjäumen bringt.

S)er ^Riniftcrprdfibent läfjt ben (trafen 6gapart) ge=
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währen unb fiefyt auch jefct uodj ntdjt bic Anomalie ein,

in ber ftch bie ungartfehe ^olittf bewegt. (5r beharrt auf

Durchführung ber unglücffeiigen Wafjregel unb bereitet bem

SRonarchen baburch fernere SSerlegenheit. Die Weisheit beS

Königs ift beftrebt einen Ausgleich 311 treffen, ber baS un=

garifche Sftinifterium auf bie Unaufömmlidjfctt feiner Wlafc

nahmen aufmertfam machen feilte. 3u fpät ! ^Dion »erfährt

mit beu Kroaten wie mit ben DtebeUen. Die ©auern fe^en

jtch jur SSehre, aber nid)t aus Politiken ®rünben, fonbem

weit ber Steuereinnehmer ihnen bie Cuft jum Mtfjmen entgeht.

Die Sdjüber mit ber ungarifcfyen Ueberfchrift würben

roieber glüeflid) angebracht, aber ber Stapel bes National-

haffeS um fo tiefer in bie iöruft beS Golfes gefenft

Das fc^eiut aber in 33uba = $efth nidjt $u genügen. "OTan

will wiffen, baft £if$a 31t einer einfeitigen Dleoifion bes bila=

teralen Vertrage«, ber baS ftaatSrechtlidje SBerhältniB jwifchen

Kroatien unb Ungarn orbnet, entfdjloffen fei. (Sine fold>e

föeuifion, wenn fic Stfja'S ßanbsleuten gefallen fotltc, würbe

aber bie Spoliation aller 3*ccdjte beS croatifetyen $olfeS $u

bebeuten \)&Un.

Die Oppofition ber dutferften Sinfen hielt es für recht,

baS ÜRinifterium wegen ber ju grofjen üttdfngung, bie e$

beobachtete, angugreifen unb ben 23ewciS $u liefern, bafe bie

Regierung burd) (*ntfenbung eines fremben (MencralS, ber

bas Unglücf l;at, bie ungarifche StaatSbürgcrfchaft nidjt $u

befifcen , ihre Pflicht Derabfdumt unb bem magtjarifchen

Staatsrechte SSefentlicheS vergeben l>abc. Sittliche Gntrüfts

ung brüeft bie Oppofition bagegeu über baS Vertrauen beS

croatifchen 33olfeS auf bie Ärone aus. Die Kroaten foüen

vom 2öiencrl)ofe nichts erwarten, nichts erhoffen.

§ier fyaUn wir bie Gonfcquenjcn jenes St)ftemS üor

un«, bas, unbefümmert um bic 2©ol)lfat)vt bcS Weiches, auf

bem conftitutioneUen Sdjetn beharrt unb in bem 5t5nig nur

ben ©ogenfchlufjftein gewahrt, ber nichts ju tragen unb über*

haupt feine anberc Söeftimmung l>at als baS <* ebdubc 5"
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fronen, als gierratl) unb plaftifdjeS Sjnelgeug $u bienen.

Sßötc wenig ein beriet Aftern gerabe in Oefterreicf> am re$«

ten Orte ift, barna$ fragen bte §erren nic^t, weldje 93uba=

Sßeftf) für ben 9lngetyunft ber £ttelt galten unb glauben, ba§

ber gortbeftanb ber ^Dionardne nur oon ifyrem Söelicbcn unb

ifyrer (Einwilligung abfängt.

2Sie wir bte $)inge, mefleicfyt irrig, betrauten, fann

bie öfterreid)tfd)e ^ßolittf auf bie ungarifcfye 9luffaffnng ber

croatifdjen grage iüdr)t nur nietyt eingeben, fonbern fte wirb

fic§ über furj ober lang genötigt fetyen, ben magtjarifdjen

SelbftftdnbigfcitStrdumen bie ®runblage gu entjietyen. £)te

Ungarn werben bei ber gegenwärtigen SBeltlage auf ben ®e=

banfen, einen aparten Staat 311 bilben, oergid)ten müffen.

ätfaS @raf ©euft im 23unbc mit 2)caf gefRaffen, war eine

$erlegenl)eitsfdjöpfung, bie oon ben Xljatfadjen ber europdU

fdjen ^>olitif tdngft überholt ift. $)ie ftrone mag ftd> noc§

fo feljr ftrduben, ben Siebenunbfed)jigcr 9luSgleid} einer dit-

totfion 311 unterbieten unb bie in einer fd)wad)en Stunbe gc=

währten unmöglichen ^ugeftdnbniffc au f richtige s
3ttafj

gurücfjufüljren, bie ,3weitl)eilung beS 9tcict)cö wirb ntdjt oor

bem Hillen beS 3ftonarcfyen, fonbern t>or ber (Gewalt ber

£l)atfac§en faüen. (*S gibt reinen gürften unb überhaupt

feinen Staatsmann, weldjer biefer ©ewalt Crinl;alt gebieten

fönnte.

2Bdre baö ungarifdje SBolf bie eminent politifc^e Nation,

als welche fic oon feilen gebern gerühmt würbe, eS müjjtc

feit bem berliner Gongrefj jur Ginftcbt gelangt ferm, ba{j

ber ungarifcfye (>Uobu8 lecf geworben unb lein Staatsmann

ber Siöelt biefcs galjrjeug mein* flott gu machen im Stanbc

ift. 2)ic 5löelt, baS «anb unb Weer ringsum
, ift ein 2ln=

bcrcS geworben, eiferue Waturnotfywenigfcit brdngt gum innig-

ften ^Infcblufe, gu S-Bert>id)tuug unb (Eoncentratton. $)ie

weiteftgeljenbe Autonomie ber einzelnen Nationen mag auf

eifrige görbentng $dl)len, bie ßoSlofung 00m Stamme würbe

ben volitifeben Seb, bie 5$ernui)tuiig 311 bebeuten fyabcn. gür
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Ungarn ftefjt bic Söa^l frei, fiefy in baß UnDermetblidje &u

fügen, otync Verlegung feiner Nationalität im grieben $u

gebeten unb an 9tationalrcic§tf)um ju warfen , r)eimtfcr)e

©itte, ftunft nnb äöiffenfäaft alß unerfdjütterlidjc 33ürg«

fctyaften beß nationalen gortbeftanbeß $u Pflegen, ober buret)

ein 9tteer Don S3lut 51t waten, um gulefet auf ben Krümmern

einer fdjönern Vergangenheit ben .§odjmutlj unb $rofc 311

benmnen, mit bem eß ben jat;en 6tur$ in ben Slbgrunb

vorbereitete.

2>r. W. e. fc.

XL.

granfreid) nadj bem Xobe be$ ®tafen Don (£f)am6orb.

$>ie ©efc^ic^tc ift immer rci$ an merfroürbtgem 3Us

fammentreffen unb 2Bcc$felbc$tel)ungen. 91m 24. 2ütguft ftarb

in grofyßborf ber lefete Sprojj ber £auV>tlinie beß £aufeß

SBourbon, nadjbem er üon feinen 63 £ebenßjal)rcn 53 in ber

Verbannung, metfteuß in Oefterreicf) jugebrac^t l)attc. SBenige

£agc fpäter, am 12. September', feierten 2£tcn unb Ceftcr^

reich, ja bic d;vifttic^c 2Belt, baß $nml)imbertjäl)vige 3ubU

läum ber Aufhebung ber Xürfenbclagerung. Vor $n>eihun*

bert 3al)ren ^atte bie sOTad)t beß #aufcß Vourbon ben .<>öl)c=

jntnft erreicht, ßubwig XIV. regierte über baß grojje, reiche,

geeinte granfreich, umgeben t>on <3taatßmänncrn, gelbl)errn,

£)id)tcrn, töimftlcrn unb bebeutenben Bannern aller Wrt,
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tute fie feilen ein Sanb gleichseitig in foldjer 'wnb von

folgen ^evDovracjenben (figenfdjaften aufjuweifcn gehabt l;aL

95)ie feine Vorgänger gebremste er aber biefe ungewöhnliche

Hcadjtfütte unb übcrfchwctnglidjen .^ülfämittel faft nur, um
bie Wact)t beä Jpaufeö Sababurg 31t fchwädjeu unb für

granfreidj burch rof)e (9ewa(ttl)at unb SBortbruch WlcityU

juwadjä 31t erwerben. (£r war unermübUch, namentlich bie

proteftantifdjen beutfdjeu dürften gegen beit ^aifer aufju*

hefcen, unb wie fein 33ovfai;r granj I., ber ftch gnerft mit

bem Sultan verbunben hatte, bebiente er ftch ber Xürfen,

um baä §au$ £ab*burg 311 bebrängen.

ihtbwig XIV. hat ben 3U3 ber dürfen nach 23ien nicht

blof* vorausgewußt, fonberu auch geförbert. Seine $or=

fahren Ratten bie Rebellion ber proteftantifeben ^etct)^fiirftcn

benutzt, um (*lfafj wegzunehmen. (Er benü^te bie Xürfcnnoth,

um Strasburg unb Lothringen 31t rauben. $)er fra^öfifdje

Äöntg war cd, weldjer SobieSft abzuhalten fliehte, ber be*

lagerten 3)onauftabt *s>ülfc 31t bringen/ unb ber e$ auch

fertig brachte, bafe ber waefere ^olenfömg an ben baraufs

folgenben genügen gegen bie Surfen nur geringen 2tntheit

nahm. 3113 er fal), wie bie jlaiferlidjeu im glorreichen

Siegesläufe bie Surfen aus Ungarn unb Siebenbürgen

vertrieben Ratten unb im begriffe ftanben, bie benad)bars

ten chriftlichen Golfer vom Sürfenjodje 31t befreien, fiel er

von neuem ben tfaifer unb beffen $erbünbete an unb 3wang

il)it fo 311m ^rieben mit bem ßrbfeino beö djriftlicheu 9iamenä.

3n s)ftabrib festen e$ bie Diänfe ber frai^öfifdjen Senblinge

bureb, baj$ ber lefcte franfe Habsburger, gegen fflecfjt unb

Pflicht, einen (Snfel SubwigS XIV. 311m Arbeit einfette.

£ic (^hriftenheit warb burd; biefeu Streich wiebernm in

furd)tbare ÄriegSnöthen geftür3t, bie 33etämpfung beä .v>alb*

monbeS mufcte unterbleiben. Wber ber (*l)rgei3 beS frai^ö*

fifchen ÄonigS war befriebigt. Spanten, bie rcichfte, größte

Monarchie ber ßhnftenheit, faf feinem £>aufe als 33eute 31U

©ourbon hatte über £absburg gefiegt; es fd)ien für alle
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3eiten ben cvften ^la(^ in ber
sIMt für fidj gejtdjert

tjabnt. Unb Ijeutc nad) gweitjunbcrt 3a ^rcw-

Spanten ift unter ben öourboncn immer mcljr jurücf*

gegangen, burdj ronftreitigfeitcn unb SBürgcvfriegc 3er-

fuufät, $u einer ^fladjt ^weiten langes fyerabgefunfcn. 3n

Italien ift bie $ourbonen=A)errfdjaft gefallen, ofyne jemals

gelängt 511 fjabeu. 3m Stammtanbe Jranfreic^ tyabcn bie

Söourboneu fdjon Rimbert 3a
!)
re nac^ ^em «9Y^6eu Äönig"

ben £f>ron, xijx .^aupt jogar baS Sieben verlören. Seither

ftat fein J-ürft aus bem £aufc SBourbon wieber feft auf

bem fvan^öfi[ct)cn Sfyrone gefeffen. Strasburg, (Stfafj unb

Stahringen, um bereu (Erwerbung willen fo viele $erbred)en

begangen worben waren, jinb wieberum an 2)eutfcblaub 311=

rücfgefcmmen. $)ie (Einheit SeutfdjlanbS, welche Jranfreidj

3a^rl)unbcrte lang mit ben verwerflidjften Mitteln l)inter=

trieben fyatte, ift fyergeftcllt, fogar in foldjer 9&ei)e, wie fie

für g-ranfrcic^ am unleiblidjftcn fei)n muß, unb wie e$ nie

geworben wäre, wenn SBourbon nid)t ben fyabäburgiidjen

Äaiicru ifyren bered;tigten (£influfj, ifyre Stellung in 35eutfd)s

lanb ruinirt fyätte. granfrcidj fclbft wirD unter bem tarnen

ber Oiepublit von einer Sippe ehrgeiziger ausgebeutet, für

bie eS an ber 33e$eidjnung fefylt, um fie verbicntermajjcn 31t

branbmarfen.

SDicb ftub bie golgen ber Untreue ber SBourboncn.

granfreid) rüljmt fid) gerne feiner $oqüge; es ift bie ältefte

$od)ter ber .Jlircfye unb beanfprucfyt bie (£t)re einer 'ilrt

6cf)ufcf)errlid)feit über bie (£(;viftenl)eit. ©erabe biefer fyofyen

Aufgabe finb bie Söourboncn fyftematifd) untreu geworben.

3Me ^ladjtfülle beS £önigtf)iimS , bie Sßergrööernng grank

reicr)ö waren bie fyödjften £idt, bie fie fid) ftellten, bie 2lufs

gäbe, welcher fie altes Rubere, ^füd)t unb i)ied)t, unter«

orbneteu. Sie woüten bic (hften in ber Gfyriftenfyeit , in

ber SBelt fei)ri. $)icjj war ber einzige <$runb ifyrer uner«

bittltcben jjeinbfc^aft gegen baS §auS §absburg als baS

Jpaupt&inbermjj i()rer l)errfd)Jüdjtigen , Ijimmelftürmenben
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spidne. $)er crfte bourbonifdje Äonig, £einrtc§ IV., warb

in bcm Slugenblicfe ermorbet, als er einen 33unb aller eures

pdifctyen (Staaten gufammenbringen wollte, um ©eutfölanb

mit tfrieg 3U übersiedelt unb £abeburg gu bemüttytgen.

<8d)on vor tfym Ratten bie Könige bed §aufe$ SBaloiä fcie

aufftdnbifdjen proteftantifc^en gürften gegen ben itaifer

unterftüfct unb bafür v
JKefc, £uU, Skrbun erworben. Seit

Jr>cinri<^ IV. würbe bie Sßerljcfcung ber gürften gegen ben

«Jlaifer »lamnd&ig betrieben , e$ war bie beftdnbige ^ampt*

Jorge ber fransöjifcfyen %*olitif. $)ie Söourbonen waren ee,

welche ben breifjtgjährigen Ärieg ffürten, ®uftao 9ibotf,

23ernl)arb von Weimar unb bie übrigen proteftantifefcen

güfyrer in ©olb nafymen, um $)eutfd)lanb 31t verwüften.

©er ^roteftantiömuS ^at iljnen f)au}>tfdd>lic§ feine 9lu$*

befynung unb 3ftad)tftellung in £>eutfd>lanb 3U verbanfen.

3u biefer ©c^dbigitng ber jtirdje fommt nod) ifyre 53unbe$*

genoffenfdjaft mit ben dürfen, wieberum gegen ben Äatfer.

3mmer ging ben 23ourbonen bie eigene 6ad>c berjemgen ber

(SDriftenfycit vor.

<&q verfdjafften ftc fid} eine 3eitlang c^nc gewaltige

SRatyfüHc. 2lber bie grunbfdfclidje Ettfeadjtung aUeö Rechts,

bie SSerfucbe ftc§ bie Girrte untequorbnen unb 3U ben 9Ka$t=

3Wetfen bcö £>errfcr;erl)aufe$ ausbeuten, fyöfylten ben ©oben

unter ben eigenen ftüfeen aus, öffneten ben $lbgrunb, in

welken bie S)vnaftic fel)r balb gefunfen ift. SBdljrcnb fie

31t £aufe bie obrigfeitlicfie Gewalt mifebrducr^lid) auf bie

Stoifce trieb, fcfyürie ftc in ben Racfybarldnbern jegliche

leljnung gegen mißliebige £errfd)erl)dufer. £)a$ uuvermcib=

lidje 6c$lujjergebniö war bie franjöftfcfce Revolution. Seit*

bem ift in Jvanfvetcf) ber 33obcn für jeben Xbron, für jegliche

Regierung fefyv unfidjer geworben, Söourbou ift l)od> ge=

fliegen, aber um fo tiefer gefallen. itfirb baä ftol$c £au$

je wieber emporfommen? $)ic i*cfd)id>te bietet fein 33eifviel,

baf$ ein A>crvfd)ergcfd)lcd)t / welches feine $Radjt übertrieben

unb mijjbraucfyt Ijat
,

jemals von bem jdfycn 8tur$e ftd?
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ttrieberum erhoben fyabe. 2öirb e$ für 93ourbon, meldjeö

fidj fo ferner an bem £eiügften vergangen, foviel Unglücf unb

(*lenb bei* Hölter im ($c§ulbbuc§ I)at, eine Auänatyme geben?

£odj bef^aftigen mir un$ guerft mit bem bebten,

um bann einen ©lief auf bte g°*9en feines Ableben«, auf

bie baburd) gefctyaffene Sage ju werfen.

2)er (55raf ton (Sfyamborb fyat nie regiert, granfreidj

tt)ät)rcnb feiner ßebjeit nur einigemale vorübergefyenb befugt;

er mar l)ier ein grember. (h* t>at niemal« fyanbelnb in bie

(Bdjicffale Jranfreic^ö eingegriffen, unb bod) fyat er einen bebeiu

tenben (5inf[ii6 ausgeübt, beffen SBirfungen fobalb nidjt aufs

työren büvften. (£r l)at be§t)alb feine Aufgabe erfüllt unb nidjt

umfonft gelebt, freilief), ^cinricr) V. mar in vieler ^iuficr)t

baö ®egenftücf ßubmigS XIV. (Sx mar ein aufrichtiger,

gläubiger <5l)rift, unb betätigte feine ©runbfäfce überall unb

immer mit einer alle Dftücffidjten verad)tenben Offenheit unb

<£ntfd)iebenl)eit. SBctyreub ßubmig XIV. fidj über ben $a*ft

gu ftellen fud&te, beeilte ftd^ £eiurid) baS SBetfpiel ber Unter*

merfung unter bie pdpftlidjen Sefyrentfcfyeibungen ju geben.

3m fieben unb ©anbei mar ber JjMngefcfyiebeue ein muftcr=

Ijafter (S^rift , eifrig für alles ®ute, ttycilnetymenb unb

moljltfjatig gegen Atte. gur ben <Peter$vfennig, baS 35krf

ber Ausbreitung beS (^lanbenö, für (Spulen unb überbauet

alle SÖkrfe ber djriftlidjcn Ücädjftenliebc fvenbete er ftetS in

freigebigfter 2öeife. 3n grofjSborf, $föien, ©örj, überall

mo er feinen 2£ofynfifc auffdjlng, eqäljlt 3c^ermann wn
rüfyrenben ,3ügcn f

c^nev ©rofefyerjigfeit unb merben bic

Stiftungen feincö ©belmutfjeS mofyl nod) in fernen fetten ihm

ein gefeguetcS Anbenfen bemalten, ©r vergajj audj niemals

bie Armen in feiner fteimat : ^aris unb viele anbere £täbte

granfreidjS finb beugen bavon. Am SobeStagc ßubmig XVI.

erhielten bie
s

J>arifcr Armen regelmäßig 10,000 g-r. AIS vor

einigen %cii)xt\\ ein (Getreuer in [Heimes tym fein Vermögen

im Setrage von 2,500,000 %x. vermadüe, beeilte fid) ®raf

Gfyamborb baffelbe unvertürjt ber Stiftung dmftlid)cr «djulen
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$u wibmen, welche buvd) bie von ber 3^obtncr - Regierung

eqwungene (*ntd)riftltd;ung be$ öffentlichen Unterrichtet notl)-

wenbig geworben waren. 5tuf feinem Xobeäbettc noch tum«

merte er fid) um einen dauern ber groljSborfer Umgcgenb,

welcher burdj öerenben eine« 3ud^^ercd *)art betroffen

worben war: er liefe il)m baö jum ^Infauf eines l£rfafce$

nötige ®elb fofovt bel)dnbigen. Unzählige jjüge biefe^

(£belmutl)c$ tiefen ftcf> anführen.

Subwig XIV. opferte Me$ unb Me feinem uncrfdtfc

liefen (^^rgeij. Heinrich V. ging in feiner 6elbftTofigfeit

fo weit, bafe felbft feine $lnl>dnger an Ü)m irre werben

Tonnten. (£r untevorbnete feine eigene oadje in Willem unb

überall ber 6ad)e ber Äircfye unb granheic^ö. £)er von

ben Jran^ojen unb von ber ganzen SGöelt vielbewunbcrte unb

gepviefene „grofee itöiüg" gebraudjte §interlift , fttanfe jeber

$lrt
,

iöeftec^ung
,
^eimtücfe unb Sveulofigfctt als felbftvers

ftdnbliche Littel, um feine verwerflichen ^weefe 311 erreichen.

2)er ©raf von (Ehawborb betätigte eine Offenheit, $reue

unb Jcftigfcit, welche fo fel)r über alle sRücfjichten ftdj h"ls

wegfegte, bafe eä fielen als Uuflugheit erfd)etncn fonnte unb

in gewiffer JMnftcht aueb roirfltct) fetyn mod)te. ÜBenigftenS

ift burd) bie biö 311m ^leufjerften gel)enbe Offenheit unb $e=

wiffeul)aftigfeit beel ©rafen 1873 bie 5Öieberl)erftettung ber

ü)conard)ie vereitelt worben. Ohne irgenbwie fidj unb feineu

©runbfdfcen etwas 311 vergeben, fonnte er ben £al$burger

53ricf ungefd)ricben taffen, unb bic Oteftauration war ges

fiebert. (*r felbft hat freiließ von bem Briefe eine gan$

anbere 2öirfung erwartet; benu er fam barauf nach $ari8

unb ißerfaideö. Heinrich V. war mit ben ^uftdnbcn in

g-vanfveich wol)l vertraut. iSx wufete waä bem fianbe notl>

tljat, nämlich bic 2öieberl)crftellung ber Achtung vor ber

Cbrigfeit, vor bem Dtedjtc. 3lber er fannte ^ranfretch nur

von ber <8eite, wie eä fich il)tn unb feinen Anhängern bar*

ftellte, welche ihn felbft fid) 311m dufter genommen Ratten*

2)cöhalb wutfte er nicht, wie man bie grofee Waffe , bie
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$)urd)fchnittömenfchen an ihrer jchwachen Seite faffen mu&

um etwa« gu Staube gu bringen, (£r oerftanb eö nidjt=

einmal, baß ein Zweifel, eine Unbcftimmtbeit bei mannen

Unternehmen heutigen &age$ gerabc ben 3wecf förbert.

(£$ fehlte ilnn biefe 9lrt, bie man $öeltflugheit gu nennen

pflegt, gang unb gar. fiubtoig XIV. war ein cljrgeigigcr,

überauö eitler ßönig; £einria) V. ein in ebclfter Söeife

ftolger, h ehrer (5^arafter, wie man einen foldjcn an ber

Spifcc jebeS SBolfeö gldngcn fefjcn möchte. „Qrc ift ber erftc

<£belmann, ben granfreich je befeffen hat" ; fonnte man jelbft

Don feinen refcublifanifchen SGöibcrfac^ern jagen hören. SDefc*

halb wäre er wie fein anberer ber s3)cann gemefen, welker

an ber Spifcc feines öanbeö wieberum bie cblern Aigens

fc^aften ber grangofen l)dtte gur (Geltung bringen fönnen.

SDenn ba$ 53eifpicl oon Oben ift auch in unfern Sagen cnt=

fa)eibenb. Scachbcm granfreich feit fo langer 3eit, man

fann wohl fagen feit bem unglüeflichen töömg ßubwtg XVI.,

faft nur gwcifelhafte ^araltere an er fter Stelle gefeheu, wdre

^einrid) V. eine 3Sol;lt^at, eine ftothwenbtgfcit für bie

Nation gewefen.

S)ie $orfel)ung l)at anberä gewollt, inbem fic ihn

abberufen hat, beoor bie Monarchie in granfreich wieber ^

hergeftettt worben. ift bem^anbe nietet oergönnt gewefen,

ftd) in nädjfter 9tähc an ber Stugenb bc$ legten Söourbonen

gu erbauen. (£8 oerbleiben ihm nur beffen Söeifpiel unb bie

©etreucn, bie er gang nad) feinen (jjrunbfäfcen leitete unb

btlbete. ,,^an wirb nicht fagen tonnen, baß 3 cl"anb, u>eld)er

bie ^rc hat 9tot)a(ift gu fet)n, fid> jemals in feinen £>anb=

hingen unb Wbftimmuugcn burd) Berechnungen unb Ütebciu

gwerfe irgenbeiner Wrt habe leiten taffen:" fo ^örte ich

t>or einigen fahren einen ber gül)rer in einer öffentlichen

SSerfammlung äußern, „gür ben 9totyaUften gibt cö nur

(Hnen $runbfafc, ba$ Dtec^t ; nur £inen 3weĉ / 23eftc

fceä £anbe$ unb ber itirche."

Unb fo ift eö in ber £l)at. 2>ic 9cor,altften , wie fic
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(Sljamborb um fich gefcharrt, finb feine Partei, fic finb ein

^rineip
; fic motten baö ($ute ohne Webengwecfe unb (Ec^tctc^-

wege, bariit befteht iljre <5t5rfe, aber and) ihre ©c^toädje.

ißären fic am föuber, fo müfcte ü)rc gerabc, ehrliche ^ßolitit

it)nen fchlie&lich ftUe gewinnen unb baburd) bev Monarchie

auf's neue einen feften iöobeu verfc^affen.
s2lber folange

fic eä nicht finb , bleiben fie im ^ad^eil, vermögen nicht

ben anbevu Parteien unb ihren ehrgeizigen föänfefchmieben,

bie in ber 2Bafyl i^ver Littel am wenigften wahlerifch finb,

bie ©tange gu galten. 3Me Dtotjaltften bleiben bie gähnen*

trager ber öffentlichen *5ache, bie »ertheibiger be$ Rechtes

unb ber töirche. $)e&fyalb haben fte auch unter ben fünftigen

©eftaltungen ihre 3ufunft. 2Ba$ fte tön finb , würben fte

hauptfächlich burch Heinrich V.

Sie grage ber Nachfolge ift befanntlich feit ber

föl)nung ber OrleantVfchen ^ringen mit bem legten 23ourbon

entfRieben. £>ie ^ringen, ben (trafen von ^ßariö an ber

£pifcc, bejuchten Heinrich V. auf feinem Äranfenbettc unb

würben tu h^lichfter Sßeife empfangen. $)te erfte Nachricht

von bem Ableben beö verbannten Königs ging an ben ©rafen

von ^Paviö. tiefer fam auch fofort* mit feinem §ohne unb

ben anbern bringen nach gro!)$borf gur fieichenfeier. £)er

33eifefcung in ®örg wohnten fie nicht bei, weil bie (Gräfin

von @hamborb auSbrücflich barauf beftanb, bajj bie geier

nicht als eine öffentliche betrachtet werben foHtc, unb bcfe^alb

bie nachften s2lnverwanbteu (9tachfommen ber (Schwefter bc$

»erftorbenen) ben »ortritt haben fottten. £>ie 6 bU 7000

grangofen, welche gur »etfefcung gefommen, waren jeboch ber

Meinung, ber >2lft fei eine öffentliche geier
, befeh^lb muffe

baS nunmehrige §aupt be$ ^aufeö granfreich, ber ©raf von

^ariä, ben »ortritt fyobtit. 8ic wollten fogar ben trafen

bewegen, tro&bem nach ®örg gu fommen, wo fie ihm ben

ihm gebührenben ^Slafc fchon verfchaffen würben, ©er ©raf

von ^ßaris lehnte ab, auä Dichtung für bie (Gräfin von

(£l)amborb, welche bei ihrer Slnorbnung burch feine politifchen
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§intcrgebanfen geleitet worben fct>n bürfte. Rur 3ournatiften f

welche t>om legitimen D^cc^t feinen ^Begriff haben, tonnten

ba\>on fabeln, bie ©rdpn wolle burc$ i^rc tlnorbnung ben

(trafen &on ^ßariö , $u ©unften beö 3nfanten $)on Qarloö,

tton ber Erbfolge ausfeiltejjen. 511$ wenn bie Erbfolge, bie

Rechtsnachfolge gu beftimmen, in bem SGßillen einer fchwachen

SGHttwe, überhaupt in bem 2öiUen eine« flttenfdjen läge,

^atfac^e ift , bajj bie Rotyaliften, felbft bie Vertrauten

^^amborbö, ohne jegliche $lu£na$me einfttmmig ben (trafen

Don $ari8 als (Srben unb £aityt beS $aufeS granfreid>S

anerfannten. ©erabe aus biefem ©runbe wollten fte *hn an

ber vspifce beS fieidjengefolgeS fcl)en, um biefj aller SÖÖclt

funb ju tljun.

£at ber @raf üon $ariS 2luSfichten , bie <*rbfchaft

anzutreten? $anj gewife. stauche behaupten fogar, bafc

bie Eilige für il)n ungleich beffer ftefyen, als fic je für

£>einrid) V. geftanben. $)ie Anhänger beS lefctern galten

ade ju ihm. SlnberfeitS aber tritt nun aud) ber 93ürgcr=

ftanb, welcher überwiegenb orleaniftifch gejinnt ift, für ilju ein»

Unja^lige, welche fidj Don §etnrtd) V. fernhielten, fdjaaren

• fid) um ^^ilipp VII. $er ®raf uon ^aris, welker ßub*

wig ^fyittpp l)ei6t, fytt, als Rechtsnachfolger, ben £öfen

ben £ob Heinrichs V. angezeigt ; er fyat babei feinen erften

tarnen abgelegt unb nur w^^ilipp
w untertrieben, (Sr will

alfo fein fiubwtg ^^iüpp II. feton, fonbern auch mit bcm

tarnen an bie fyiftorifctye Reihenfolge anfnüpfen. £>iefj hat

feine befonbere 33ebeutung.

©in bcm ^ringen naheftehcnbeS 23latt, ber „(Soleil",

erfldrte am 29. Slitguft: „(£ine Regierung fann nicht gegen

ben 2ßiUen ber Ration gegrünbet werben. 2öir 9iot>atifteu

müffen uns bafyer an baS fianb wenben, \>or ihm bie «Sache

ber Monarchie vertreten. Me biejenigen, welche granfreich

wieberum burch bie Monarchie emporbrtngen wollen, müffen

für biefelbe arbeiten. S)aun wirb fic hergeftellt werben/'

3m ®runbe entfpricht biefe genau ben ®runbfä|jen beS
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(trafen son ßfyamborb, welcher ftets betonte, g-ranfreiefj felbft

müffc il)n gurüefberufen, fid) gut Wonardjie befenuen, bej$*

f>alb l)at er aUc Wittel ber ®eioalt unb fitfl abgelehnt. 3n

granfreid), u>o MeS fo grünblid) umgeftürgt unb gerftört

roorben ift, fann bie Wonardjie jebenfattö nur bureb btc

offene ober ftiUfcbmeigenb gegebene ^uftimmunvj *> er ®^^r?

Ijett neue Söurjel faffen. $)aj? nod) genügenb monarc$ifa)e

©efinnung toorl)anben, baben bie 1871 ger Sßaljlen betmejen,

t»on benen fclbft XljierS befenuen nutzte , fie feien bie freie*

ften, u>ctd)e baö Sanb je gehabt, unb bcfebalb and) ber ge-

treuefte WuSbrucf ber Wation. 2Beun, ttie ber „^oleil"

anempfiehlt, alle 9lot)aliftcn einig unb rührig fcorgeljen, fo

fommt bie monardjifctyc Söetoegung fel)r balb in g-lufc. £ic

jefcige Regierung ift abgenüfct, fte fyat feine £cben$fraft

meljr. «Sie bat bie paar Wittelmäfjigfeiten, n>eld)e bei ben

Diepublifanern alö grojjc Wanner galten, fctyuefl üerbraudjt.

SDic Wepubltf Ijat nid>tö gefebaffen alö Dtuincn. Slnftatt fid;

um baS 33olf ju flimmern, fyaben Ujre £räger nur baran

gebadjt, baffelbe auszubeuten , [\a) nnb üjrc dreaturen $u

mäften unb ju oerforgen. &cm 93olfc fangen bie klugen an

aufgugeljen, eä wirb ber Dtepublif überbrüffig. ©or einigen

ÜRonaten fdjon fam in $ari$ (16. 23e$irf) bei einer (5rfafc*

roal)l ein fto^alift burdj. S3ei einer anbern am 9. <3cptcm=

ber, im §erjen oou ^ariä (1. 23e$irf) , tt?o cö galt, ben in

ben 6enat übergetretenen ginanjminifter $irarb 311 erfefcen,

erlangte ber Sttotyalift £>e$pah)$ 2041 (Stimmen gegen 193

bor gmei 3a^rcn - ^enn oie Oto^altften Don jefct an bei

allen Crrfafcmatylcu mit 9iad)brucf eintreten , wirb cö Urnen

an Erfolgen utebt festen, unb baburdj eine tynen güuftigc

(Strömung eintreten. 23i<§ 311 ben allgemeinen 9ccun>atylen,

1885, fann bie Stimmung gang litugefplagen fct)n unb eine

monarcbifcfye Wctyrtjeit fefyr n?ol)l au£ benfclben tyeroorgeben.

£)ann aber ift eö mit ber ftepublif 31t <$nbe, beim fie t>at

baS öffentliche Zutrauen eingebüßt.

£ic 9tepub(ifaner ftellen fid) gmar, alö l)abc bie Won-
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avdjie weniger Sluöfichten alö jemals. 9lber babei fuefcen

fie in ber Gegenwart uub Sßergangenheit 9lHe$ eifrig aufeu*

ftöbern, woburch neue Uncinigfeit unter ben SHonarchiften

hervorgerufen werben fönnte. SMefe aber haften fich nicht

im minbeften irre machen laffen. $)e^alb verlegen fleh bic

republifanifchen 23lätter jefct aufä drohen. 2lm 3. 6eptftr.

fchrteb ba$ „XIX1* 1»0 eiöclc" : „2Ba3 wir nicht zugeben unb

niemals gugeften werben, ift bic ©rünbung einer erblichen

Monarchie auf irgenb einem Söege, felbft burch freiwillige

unb birette Slbftimmung ber Mehrheit ber Bürger. 2Senn

bie Mehrheit ber 23ürgcr, im SßoHbefibe ihrer greifyeit, bie

£erftellung ber erblichen Monarchie unternehmen wollte,

würbe fie ihre eigenen Rechte verleben; fie würbe einen

ungeheuren ©ewaltmt&ftrauch begeben, burch welchen i^r 23e*

fd;lug jeglichen 2Sertl) verlieren Würbe. tt

9Uö bie Rejmblif, $)anf ber Slbwefenheit einiger

Müglicber, von ber Rationalvcrfammlung mit ber Mehr-

heit einer einigen (Stimme befchloffen würbe, war biefe

gang recht unb gefefcmäjjtg. $)enn, fagte ©amftetta, bie

Repuftlif ift ba$ unantaftbare Urrecht, fie befteht burch fleh

felbft, auö eigener Macfttvolltouimenheit, bie fouveräne Ra=

tionatvcrfammlung wirb jum Revolutionär, wenn fie anberö

befchliefet unb ftd) gegen bie Republif auflehnt, demnach

ift bie Republtf allein berechtigt, neben ihr gibt e« feine

rechtmäßige <5taat8form mehr. 3fjr gegenüber tyxi baö

©elbftbeftimmungörecht ber Holter auf. 2öie man fte^t : bie

heutigen 3afoftiner finb, wenigftenö in ©orten, gang bie*

felben wie 1789. Rur finb bie 3eiten benn boch anberö

geworben. SIrtifel, wie ber eben angeführte, beweifen nur,

bafj bie Rejmbüfaner einen Umfchwung für möglich h^^/
unb bemfelben vorbauen wollen. Reifen bürfte Urnen biefefl

wenig; gan$ im ©egentheil.

granfreich befinbet fich in jenem eigentümlichen 3Us

ftanbe, welcher bem ^)>^^fio(odtfc^en Moment" voranzugehen

pflegt. 3coermann ift unaufrieben ,
3eber fühlt bie Unbe*

haglichfeit ber Mtänbe, 3ebcr fühlt, ba& c* nicht mehr
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lauge fo fortbauevn Wime. ^Ibcv ftiemanb, foiDtit e$ ndm=

lid) auf bie grofce Waffe cmfommt, getraut ftc$ fefct fdjon,

fetner innerften Uebcrjeugung SluSbrucf gu t>er(ei^en. $)ie

Wepublif ift mit ungeheuren 9lnfprüd)en, mit ben tiber-

fchwangltc$ften Verheißungen in« ßeben getreten. Slber alle

Erwartungen finb bitter getäufdjt worben. 9?ur bie ver*

bohrten, in ihren Slnfchauungen verrannten 9ce}mblifaner

galten noch unverrüeft an ben burdj bie töepublif geweeften

Hoffnungen feft. $)ic grojje Waffe hat ben (Glauben ver*

loven, obwohl fie es äußerlich noch nicht eingcfteljt. $>er

wtrthfchaftliche föücfgang macht fich babei immer bebrofjüctjev

geltenb. <&x ift ftärfer als jemals. 9tur in Otiten beS Um*

fctywungeS unb ©tillftanbeS ift es bisher vorgekommen, bafc

bie SBerbraudjfteuern einen Winberertrag lieferten. Sonft ift

felbft ju gewöhnlichen fcfytcdjten Qciten ein fleinet steigen

wahrjunehmen gewefen. SMefeS 3aljr a&cr ^Aben biefc

Steuern währenb ber erften fteben Wonate einen fcuSfatt

von $% WiUionen gegen baS Vorjah* aufauweifen. $>ie

Verbrauchfteuer ber <5tabt ^SariS beregnet für a$t Wonate

fogar einen ÄuSfaU von naljeju vier Willionen. 3)abei

werben bie ©taatSauSgaben unauSgefefct gefteigert, unb So*

lonialunternefymungen begonnen, bie fetyr weit ju führen

bro^en. 3n WabagaSfar ^aben bie granjofen jwei §afem

orte bcfd)offen unb befefot; aber fie werben nun ihrerfeitS

von ben £ova$ eingefc^loffen unb mit einem 9cing umgeben,

ber ihnen allen Vcrfeljr abfehneibet. 2öoUen fie nic^t fchimpf*

lid) abgießen, müßten bie $ovaS mit SBaffengewalt bedungen

werben, §te$u aber bebarf e$ 5—7000 Wann weiterer Sutten
unb eines längeren gclbjugeS, welcher viele Soften verurfachen

muß, ohne fofort ober überhaupt einen bauerhaften Vor*

t^eil 31t bieten. $n £onting unb 9lnnam finb weitere 9lufs

wenbungen erforberlich unb bie 31t erwartenben <£rgebniffe

ftchen nicht viel ^ö^er. $abei ift bie ©cfatyr eines crnftlic^en

Krieges mit Gljina nicht enbgültig auSgefchloffen , was ju

großen 9tachtheilen unb ernftüdjen Verlegenheiten führen mn§.

t^erabc burch folche auswärtige Unternehmungen, beuen
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man übrigens eine gewiffe Berechtigung nt^t abgufpred>en

brauet, gebaute bie Regierung ben grangofen eine Chitföfc

bigung für bie 3Rad)h>erhifte in Europa bieten gu foQen.

9lber aud) I)ier madjt fid) wieber ber Dtadjttyeil fühlbar, bafj

granfreic$ feinen feftlänbifdjen ©unbeSgenoffen, unb über*

fyaupt in Europa feinen Hinflug befifct. ©ein einher fo-

genannter 33unbe$genoffe, Chtglanb, ift gugleidj au<$ fein

Nebenbuhler in ben fremben 2öelttyeilen unb beutet mit

gelohnter 9tü(ffi($t$loftgfeit bie mijjttdje (Stellung granfc

reic$$ aus. $)en grangofen wirb überbieg feit %cfyx unb

£ag fortwäfjrenb Dorgepriefen, wie ftart unb friegötüc^tig

jefct i^r £eer fei, wie tyr ilanb über gang unerfd&öpfttdje

#ülf$qucllen gebiete unb baljer meljr al6 je an ber 6pifce

ber SBölfer gu ftetyen würbig fei. treten nun fogar in

Gfjtna unb auf SflabagaSCar militarifc^e Unfälle ein, unb

bleibt Europa na<$ tt)ie »or falt, fo mug ba$ aRi&ber$ättnif|

um fo tiefer empfunben tt>erben. 3)ef$alb ift bie auSwär*

tige (Stellung granfreic§8 ebenfalls ein uneiniger ©runb gur

9JUfcftimmung. $)ie eifrigen föepublifaner fuc^en bem 93or*

tt>urf gu begegnen, inbem fie einen revolutionären SBölferbunb

fyerbeigufiityren unb bie SBölter 311m ©turg ber Xljrone gu

bewegen trachten. €>o würbe bem monarctyifdjen 33unb, mit

welkem iBiämarcf jefct Btujjtanb unb granfreidj wie mit

eifernen SEBänben abfliegt, ba$ ^aroli geboten. 93ci ben

legten Unruhen in Spanien fptelte frangäfifctye §ülfe, wenig*

ftenS in (Mb, eine grofce SRotte. (Sbenfo werben bie reoo*

iutionären unb irrebentiftiföen ©eftrebungen in Statten,

Ungarn u. f. w. feljr eifrig oon granfreidj auö unterftüfct,

Söenn e8 nac$ bem äöiUen ber föepublifaner ginge, würbe

fetyr balb ein Söeltbranb entfielen.

5Dic6 füllen unb fefjen alle Eerftänbtgen. $>e&&alb

fangen bie ©eftfoenben an, fid) von ber SRepublit abguwenben.

<5ie fetyen ein, bafj burd) Söiebertyerftellung ber 3Ronar$ie

ben Ijauptjäc^lidjften Sttijjftänben fctyneUer unb fixerer abge«

Rolfen werben würbe. <£$ wirb freiließ nod& 3eit unb »er*

fdnebener Umftänbe bebürfen, um bie öourgeoifie gu bewegen,
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entfprcdjenb aufzutreten unb in bte öffentlichen SBcifjättiüffc

einzugreifen, ©obalb aber bicß gefäieljt, ift ber SSenbcpuntt

ba. 3)enn in feinem fianbe, bie ^Bereinigten Staaten etwa

ausgenommen, befyerrfdjt ber 33efty, baS <5klb, fo feljr ade

$crl)ältmffe wie in granfreicr). SBenn bic ^rofefinanj tyr

(#ewi<r;t in bie SSagfdjale wirft , fo folgt ifyr fofort bie gc-~

fammte 93ourgeoifie, unb bie 2öal)len fallen bementfprec^f/io

aus. $)ie ^Republikaner werben freilidj nietyt fofort baS

gelb räumen. ®emäjj iljvcm ßljarafter unb ifyren $)rol)im--

gen werben fic juv ©ewalt greifen, um fidj in ber £err*

fdjaft 51t behaupten. 9hir bürftc iljnen bann boer) bie 2Baffe

aus ben £änbcn gleiten: baS ,§eer ift nidjtswcntger als

republifanifety, c$ jieljt unbebingt einen Orleans einem ©rcDt),

gerrr; unb bergteidjen vor.

2BaS würbe aber bie neue IJflonardjie fcijn? 3förc ®cts

gangenljeit fönneu bie Orleans nidjt verleugnen , wcnigftenS

nidjt gang, <sdjou ber Umftanb, bafj bic 3Ronavdjie wefentlid)

unter 'üJtttwirfung ber 23ourgeoifle wirb Ijergeftcllt werben

muffen, würbe l)icfür forgen. MnberntfjctlS würbe aber ber Öraf

von $aris ben $ortl)ctl Ijaben, ba& it)m im Boraus feine

öebingungen geftellt werben, wie es bem (trafen von ßfjam;

borb gegenüber gefdjeljen. Sine einfache (Erneuerung ber

monard)ie würbe es feincSmegS feijn. (SrftcnS finb bie Orleans

burdj ifyrc SluSföfynung mit bem £aupt beS §aufeS Söourbon

in eine aubere Stellung getreten; fic finb ifyrerfeitS legitim

geworben, was unbebingt 5111* (Geltung fommen mufj. Zweitens

ift bie Söourgeoifie Ijeute in Einern fünfte eine anbere gc;

worben, inbem fie viel meljr $ur Siixtyc fyält als vor 1848.

drittens werben bie vom (trafen (Sljamborb gcfdjultcn

9to\)aliftcn ber neuen 5Konarc^ie nidjt feinblidj gegenüber

ftefyeu, fonberu biefclbc ftüfceu unb bcfofyalb aud) einen nidjt

unbeträdjtltcfyen (hnflufe auf alle 93erl)ctltmffe üben. Viertens

finb bie OrleanS'fdjen Prinzen in religiofer £nnftcr)t gan$

anbcrS geftnnt als ßubwig ip^tlipp, welker ju ben Sßoltairi-

anern unb Freimaurern geborte. $n politifdjer £nnfidjt

fyaben bie ^rinjen, mit sKuSna^mc etwa beS AjcrjogS von
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Slumale, fl$ bi«l>cr einer groften (^nt^altfamfcit befleiftigt,

faft nirgenbwie (Stellung genommen. <5o fc^r ber Graf

von (Styamborb e$ liebte, bei jeber Gelegenheit mit feinen

Grunbfäfcen unb Ueberaeugungen an bie Oeffentlid)feit ju

treten, fo ftilt, faft x>crfc%(offett I)aben fict) bie Orlcanö gezeigt.

(Sie ftnb alfo nirgenbwo gebunben, felbft bie ^Überlieferungen

ber Sulimonardjtc fteljen nic^t gebietertfdj vor iljnen. $er

Graf von $ari« Ijat bttrd) eine groftere Arbeit über bie

Verfyaltniffe ber Arbeiter in (*nglanb beriefen, baft er 93cr=

ftanbnift für bie fragen ber ©egenwart beftyt. 5öa$ ben

Orleans in ben klugen ber granjofen einen weiten Vorfprung

vor ben 23ona^artiften unb 9lej>ubUfanern verfdjafft, finb

ifjrc miUtanjdjen ©igenfdjaften. Sie ftnb faft alle tüchtige

Offtgicre unb haben be^^alb ef;er als alle 5lnbcrn baS Speer

für ftch. £>aft bie 9tot>aUftcn ohnehin fe^r ftarf im Offizier*

ftanbe vertreten finb, barf als befannt vorattSgefefct werben.

©er Graf Don (5l)amborb Ijat burd} unverbrüchliches

gehalten an feinen unb offenes Eintreten für feine Grunb-

fäfce felbft ben Gegnern 9ld)tung abgenötigt; aber verftanben

würbe er nur von Wenigen. £)ie an Sdjmeidjelei unb SBieg*

famfeit gewöhnte 9flcngc füllte ftch el;er abgeftoften. greis

lief) wirfte bei iljr auch ber gange SSuft von Schaubermahrcn

unb Vorurteilen mit, welche bie liberale unb bonapartiftifdjc

treffe unb Gefd)id)tmad)c gegen bie „weifte gal)ite" auf?

gekauft hatten. JDarum ^orte man fofort nach bem £obe

ßhamborbS gar Viele fagen : „Wti ben Orleans ift nun bie

Ü)conard)ie möglich."

jDie Sprache ber mit ben Orleans in gühlung ftehenben

33lätter läftt faum einen ijwifel wWfl/ baft bte Partei ber=

fetben, bie „9loi)aliften ber fiinfen
,

a wie ftc genannt werben

in bie 2Bal)lftatt hinabfteigeu will, von ber fic ftch feit

mehreren Sauren fernhielt. Sie lieft bie 9iotyaliften ber 9ted)s

ten allein, begnügte fid; bei $öal)leu bereu (Saubibaten mehr

ober weniger 311 unterftüfccn. ^uit aber wirb bie rot)aüftifd)c

fiinfe bie gührung übernehmen unb bie 9ted)te gel)t mit.

$)a$ amtlidje ober vielmehr ^erfonltc^e Organ beS Grafen

Digitized by Google



546 3. »aber:

t>ou (Sfyamborb, bie ^arifer »Union", ift am 12. ©tytember

bereit« eingegangen, nac^bem fte tl)rc Abonnenten ber „©adelte

be grance" abgetreten, nxldje ben Orleans nafje ftefyt. 9ludj

in ben ^roiungcn flnb einige ber 102 Sölätter eingegangen,

meiere in einem äljnli^en 3krt)ältniffe ju grol)Sborf ftanben.

£)ie anbem fielen ju ben Orleans. £>ie rot)aliftifc§en (SomitöS

finb aufgelöst korben. (Sie waren Dor mehreren 3a^ren

gegrünbet werben, um, gleich ber „ Union", für bie pcrfönlidje

v

4>olitif GfyamborbS einzutreten, fyaben alfo jefet feinen 3n>ctf

mcfyr. £>ie republifanifdjen Blatter faljen audj balb ein,

bajj fic fid) geirrt Ratten, als fte glaubten, es Ijanble fiefy um
ein Aufgeben ber monardjifcfyen Sa$e. (*S ift einfach ein

Söcdjfel in ber gütyrung eingetreten. „$)ie $)fonard)iften Dcr^

tvanbcln fidt) in eine ben ,3eih>erl)ältmffen meljr angepaßte,

fampffähige Partei", fagte fcljr richtig bic rabifale „Jrance."

3aS Weitere bleibt abjumarten.

&er am 7. ftebruar biefcS 3a^rcö fcerftorbene babifdie

Slrdjtoratfy &r. 3ofcp^ 33abcr l)at als IcfcteS SScrf eine „($Je=

f<fyid)te ber <£tabt Sreiburg im SBreiSgau" Verfaßt, auf bie baS

Wugenmcrf ber 2efcr ber „gelben §cfte" ju lenfen mir in tfürje

gemattet fer>n möge.

2)aS jwcibänbige $öcrf bietet in 10 Abteilungen fo&iel

bcS allgemein Sntcreffantcu unb 3Jicrfn>ürbigen , baß man
fyaufig beim Scfcn vergibt, ba& man eS mit einer So!algefd)id)tc

ju ttyun ^at. $)er3n^alt ift folgenber: 93orgefd)iä)te beS ©reiSs

^au'S ; bie 3*itcn ber Springer ©erlöge ; ftretburg unter feinen

(trafen; Verfall beS graflidjen £>aufeS; bic 9tcid)$$cit berfiüfocU

burger; bie (SntftefyungSjeit ber Sanbftanbe; bie 3 e *t Ä'aifer

ÜJtarimilian'S bie 3 citen Äarl'S V. unb JJcrbinanb'S I.; bic

Sßorlanbe im 17. 3a^rr)bt. ; baS ©rciSgau im 18. 3 ft&r&bt.

3Mc SPc^anbluug bcS €>toffeS ift a^nlict) managen iBorlefuna,en

au UmDcrfitatcn : cS wirb über ciue
s$eriobc ein allgemeines,

oricntirenbcS 9fcfum6 gegeben, unb baran fdjlicfjt fia> in Unters

1) 3ofcM »ober: CHefd). ber Stabt ftreiburg im SBrciägau. $a#
ben üueüen bearbeitet. 1. 33b. 1882; 2.58b. 1883. fcerber.

XLI.

©cfd)id)tc ber ©tobt ftreiburg. ')
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abttjcilungen bic aud) burcfy Heineren 2)rucl marfirte ©etyanb-

lung bcv wichtigeren, in bie ^ßcrtobe fattcnben $)etait$.

©eifpiclSwcife reicht ba$9fefum6 über bic „3"ten £arl$V.
itnb gerbinanbö I." öon ©. 1—22, unb barauf folgen \>on

<5. 22—97 in ßinjelauäfüfyrungen: greiburg im SBauernfrieg,

greiburg unter gerbinanb I., greiburg $ur 9icformatioitfjeit

;

3aftu$ unb ©larcanuS, baä greiburger ©ranatengewerbe, 93e=

wafferungäwefen, Neubauten, 3unftorbnungcn unb bie bamaligcn

gefettf$aftlid}cn 3uflanbe. $)ur<$ folc$c Ueberficfytlid}fcit, bic

nodj wcfcntlicfy ert)ö$t wirb burdj ein jweifpaltigeö , über

24 leiten ftcfy erfiredenbeö „tarnen- unb ©acfyenregiftcr", Dürfte

baö Söerf feinen 3">ect, „ein £efcbu<$ für ben ©ürgerö-
mann" ju werben, wo^l erreichen. Hber ni$t nur für i^n

$at cd 3ntereffe. $ie ©eföicfcte greiburg'3 l>at ©lanjpunftc

aufjuweifen, bie jebwebem $)eutf$en freubige «Stimmung erregen.

greiburg ift eine ber glücftieften €>t&btegrünbungen , bie

jemals ber 3nitiatix>e eines gürßen entfprangen. Glitten in

eine parabicftfa)e fianbfcfyaft gefegt, tarn it)r auefy ba$ ©ebürfnifj

entgegen, unb gürfiengunfi unb ©ürgerfleij} fyaben nod) baju

gett)an, waö nötljig mar, um bem jungen, etwa 1112 conffc

tuirten unb 1120 mit bem erften „©tabtbrief" begabten ©e=
meinwefen rafdj ju $otycr iBlüte ju oertjelfen. £unbcrt Satyre

nad) bem „©tabtbriefe" begann fiety jener prächtige fünfter ju

ergeben (1236—72), ber „in feinen Jpauptoerlja
1

Kniffen ein

ara)iteftonifdje« üfleijierwert erfier ©röjje" ift unb beffen ©tubium
„nur ein wadtfenbeä iöewunbem erzeugen tarnt."

(Snbe be« 14. 3a§r$unbert« weiät greiburg an künftigen
£anbwcrfcrn fotgenbe Sailen auf: Gebleute : 271, ©djufter: 130,

Ü)iaurer unb äinimertcute : 115, ©rempler: 112, <ö$micbe : 109,

£ua>ma<$cr : 103, ©c^neiber: 95, tfaufleute: 90, üflefcger: 84,

©erber: 78, »acter: 72, 2öirt$c: 45 (!), ÜKaler: 44,

tfürfäner: 40 u. f. f.

2)em froren (sinne ber na^rfamen ©tabt tann baä befte

3eugnig auägefteflt werben. $ie „SReifter" traten fi$ au<$

tyter in eine ©ingfd>ule jufammen, welche ben 3wecf verfolgte,

„©Ott ju loben, bie ©eelcn ju trö(ren unb bie ÜJtitgtieber beä

33ercin$ (welker au$ auSübenben unb ju^örenben ©rübern
unb ©ctywefiern beftanb) oon weltlicher Uepmgfeit abmatten".

£icr fang ber wa^rfc^einlia^ au« bem ötyeinftäbtdjcn Saufen*

bürg ftammcnbe, in greiburg jur Söfirbe eines ÜJ<unftcrbecan$

gelangte, aber um 1445 in ben ©tragburger 3>ot)anniterorbcn

getretene $einrid) oon Staufenberg feine mtyfiifctycn geifts

liefen Sieber; tyier lebte unb fang ber SttyrtSuS feiner 3"t unb

£anbf$aft, Seit Stöeber, ber aUc €>$la$ten jener $agc,

wenn er au$ SllterS falber nimmer SBaffen tragen tonnte,

wenigfienö alö 3uf^öttw mitma^te unb bie $elbent$aten fetner

Sanböleute in gern gefungenc 9ceimc braute.
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548 GJefd)id)te ber ©tabt greiburg.

„W\i (\Jefang vertreib' id) mir ba$ ganje Heben,

Unb beä 3)id)ten£ fann id) nimmer mid) begeben"

,

geftebj er ton fid) fclber ; bajj itjm tvenig irbifa> ©ut babei

erblühte, (tagt er mit ben SBorten:

„Gr tbut mand) irren Gtong,

Ghit Sieben ift ifnn treuer;

3n ieinen Xafdjen ftetyt cS fajwad),
ISr flöget fcfyr ba$ tlngemad),

35aft if)r it)m fommt jur 6tcucr!

9lbcr leibävergeffen wnb felbftbetvufet (fliegt er fein Sieb

auf bic üJiurtcncr ©djladjt:

„Skit SSebcr Ijat Med iiieb gemalt,
S)cr jelb)t gciucjen bei ber ©djladjt."

greiburg tvar, obfdjon erjt jungen Urfprungä, bie vierte

ber beutfa)en ®tabte, iveldje eine Univerfttat in i^ren dauern
erblühen falj. C?r$ljer$og 2Ubrea)t IV. (greiburg war feit bem

23. 3uni 1368 bfterreia)ifa» hatte fia) bura^ feine ©ema^lin

9Jted)tilbe, S&ittive be$ ©rafen von 2Birtemberg, bereben laffen,

in ber ireifamftabt eine beutfaje #od}fdjule $u errieten , bie

1460, 27. Slvril unter bem fteftoratc be$ Millinger* $r. ÜRat;

t^auö £>ummel feterltd) eröffnet tvurbc. 93on ben berühmten

fiebern baran erwähne ia> nur ben 1461 ju (Sonftanj gebornen

Ulrich 3&fi (3afm$), bcr im 3. 1500 ben tfat&eber al*

acabemifdjer 9ted)t«lchrer mit 32 f[.
©c^alt beftieg (t 1535).

3n ber „SReformationSjcit" blieb ber (Senat ber Uniocrfitat

„uncrfdjüttcrt treu bem glauben ber $ater, tnbem er bafür

hielt, bafj eine allgemeine JCirdjenverbefferung burä) attmähligeä

5lufflaren unb Dieinigen fixerer $u bejtvecfen fei, at$ bura)

übereilte Revolution", tiefer Ruhm ber greiburger £o<!hf<hulc

vermehrte bie 3^1 ihrer ©tubenten am Ausgange bcö 16. Sah* 5

hunbertä auf naheju 1000!
©e^eia^nenb ift, ba& bie berühmten ©lareanuö (§cinrid)

Soriti, geb. 1488 ju SttoUiS im Äanton ©larufl) unb (Sraömu«

©afcl vcrliefjcn in bem 2lugenblicfe, als bafelbft bie „Diefor*

mation" eingeführt tvurbe, um fta) im fatholifa) verbliebenen

greiburg nieberjulaffen.

@ulturhiftorifd)eö Material fmbet fia) in §üfle unb güfle

im ©udje — id} vertveife einfadj auf biefeö felbft unb bemerfe

fd)liejjlid> nur noaj, baß ©aber neuerbingä ben 33arfü(fer ©er«

tholb <&d?n>ar£ c. 1340 al$ (Srfinber beö ©djiefjvulvcrfl in

feiner „9lmvenbung $um (Srvlobiren in SftetaUrbhren ober S3üd);

fen* greiburg vinbicirt.

Ridjt einverftanben mit bem 55erfaffer roirb man ft$ nur

erllaren muffen bei feiner Slnnatyme, ba§ in altcfter 3eit ba«

5Berg=, ^^aU unb glaa)lanb jwtfd^cn ©a^marjtoalb unb Di^ein

neben teltif^en aua) baöfif d>e ^Inftebler beherbergt fydbe, W);
gefetyeu von biefer ^iftorifc^en ÜJlarotte wirb baö ©ud) jebem

!t!efer viel Anregung unb sJiu^en gewahren.
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XLII

Mrnolb («rnolf) ®raf uon ©olm*,

grürftbif^of üon Samberg (1286-1296).

911$ einer ber ebelften <Epröpna,e beö uralten ®rafcn*

unb gürftenfyaufcö ©otnt*, 1
) auö welkem nidjt nur fiele

tapfere ftrieget unb (StammMütter Don fyofyen ©cfdjlecfytern

(nrie beö nicbcvldnbifd) * engltfdjen , be$ pren$if$en A5mg6*

tyaufeö *) u. f. ro.), fonbertt i?or ber ©laubcnstrennuna, aud)

eine Steide von $omt;ervcn unb fttoflerfrauen Ijeroorgeaangen

finb
3

), evfdjetnt ber obengenannte Mmolb. (£r war ber

$n>eite ©otyn be$ jnufcfyen 1225 — 1275 beurfunbeten 4

)

©rafen SJcarquarb, beä Kelteren Don (Solmä, unb ein

1) 3lbgcfe()en Don älteren Schriften, mie Bilgenius, Familia comi-

tum de Solms, 1621; 2Bolf, ©eföreibuitg bes Solmä'fticn

$aufe$, 1732 (Notices sur la maison de Solms, 1811), Ijanbcln

über bafielbe auöfüfjrlicr): (ftr. ft. £. $u SolmS-Sonnennmlbe),

„Fragmente ber SoIm§'fd)en Q*efd)icrite" ,
üetpäig unb Trcöben,

1785, 4°; 3. 6. Srfjaum, f).
f.

WrdjiDratfj, bas ©rafen* unb

$ürftenf)auS Solms, ftrnnffurt 1828, 4°, 400 Seiten nebft 16

Stammtafeln; inäbei'onbcre ba3, 627 Seiten in 8° umfafienbc

unb mit 18 Stammtafeln audgeftattete, SBerl beä trafen 9t.

uon Sofat&Saubad), (yefd)id)te bed Qkafcn= unb tfürftenlmufeö

Solms, 3-ranffurt 1865.

2) @. bie Stammtafeln bei Sdjaum, £ab. IX., üergl. S. 215 unb

9?. 06. ü. Solms, Sab. XL

3) Sdjaum, Xab. I—VII.

4) Sdjaum, S. 26 ; Xab. III.

LX xxxii. 40



550 ftrnolb ©raf $u Solms

Araber beä (trafen Üteinbolb L, gortfefeer* ocr (na$
1349 erlofcfyenen) Cime <5olm$-Äönig8fcerg, beurfunbet 1240

—

1277, l

) fonne beä jüngeren (trafen Äonrab, GanomfuS unb

Sccan ju 6t. ®ereon in itöln, augleid) im <Stifte SBefolar,

audj 3Doml)err 311 ^Bamberg*), beurfunbet \>on 1266—1308.')

23et bem $$erfauf eine« ®uteä an ba$ Softer SUbiuberg

erföeint 3lrnolb nad> feinem trüber ftetmbolb , ©raf von

8olm$a, unb vor bem anbem 93ruber, ^onrab, im %aimav

1273 als SNitoerfäufer unb Witfiegler.
4

)

3n einer jtauf * Urfunbe »om 9. ÜRai 1283 nennt

Slrnelb al$ ^etljeiligte neben fiel) felbft feinen, bereit« t>er=

ftorbenen, 33ruber (trafen dieinbotb (I.), beffen Jöittroe

(*lifabetl), ben erftgebornen 6ol;u betber, sKeinbolb (IL),

unb ben (trafen föonrab alä nodj lebenben 33ruber. *) lieber

9lrnotb$ ^Ibftammung fann bafyer fein 3toeife( obwalten,

wenn gleicb bev geteerte Uffermann ) bemerft, #er babe über

bie $erfunft, nne über ben (£ntnncflung$gang unb bie (£onfe=

cratton beffelbcn feine ttufaetdjnung gefunben." 9tur ba$

$cburtejal)i* 3lrnolb8 tft nidjt befannt, bürfte jebodj ^roifc^en

1230—1240 fallen. 3»u fniljer 3ugenb würbe er itterifer

in ber feiner £cimatfy benachbarten ©tabt Söefclar. <Eeine

weitere 2lu«bilbung erhielt er als ßanonifer ber von itaifer

v^einriefy III. neben ber $fatj 511 (Boslar (am 9corbranbe

be$ §ar$c$) im 3- 1047 7

) unb b. ff. gegrünbeten „iönig=

1) (Sbcnbaf. ©. 27—30; »gl. F. de Gudcnus, cod. dipl. exh.

aneed. Moguntiaca, 1743—1747, 4°; II. 184—185.

2) Calendarium cap. eccl. cath. Bamb. Nr. 27, p. 76.

3) ftrnamcntc, 3. 96—100; 3cfiaum ©. 28—30; Xab. III; $on*

rabS Urtunbc, in lucldjer Slrnolb afö „venerabilis Bb. epis-

copus" erwäfjnt wirb (Gudenus , IV. 93) , fann nid)t vom

28. Wai 1278, fonbern nur l»on 1287 ober 1288 fetjn.

4) Gudenus 1. c. I. 829—832.

5) Antiquit. Goslariensium 1. VI. ed. J. M. Heineccius , Frau-

cofardi ad Moen., 1707, p. 299—300.

6) Ep. Bamb. (1802) I. p. 162-164.

7) e. Stemborff, %af)\b. b. b. <H\ unter Jpcinricf) HL, fieipj. 1874,

II. 99 ff.
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ftürftbifdjof oou Bamberg. 55

1

liefen ^ropftei" ") 6t. ©imon unb 3uba$ , gewöl)nlic$

„fünfter
7
' 0 genannt, welkes reid)üd> botirt, mit melen

Reliquien unb (Gütern auSgeftattet, 1050 (2. 3uli) üon bem

£r3bifdjof ^ermann Don Äöln geweift
3
) unb im 3. 1190

*>on Öifc^of Söerno Don .^ilbe^cim wiebertyergeftellt worben

war. 4
) 95on ben kröpften unb Jtanonifern biefeS twe^an^

gefeljenen ©tifteö würben fefyr ötele $u ^bifc^öfen unb

5öifd)öfeu erhoben.
5

) ßefctere 2öürbe erlangte auefy Slrnolb,

(9raf \>on Solms, welcher t?on 1271—1285 ^ropft an bem

genannten ftatferbome war.*) foldjer unb wol)l audj

in feiner (£igenfdjaft aU $)oml)err öon Wain^ 7

) erhielt er

Don bem bortigen (£r$bifc§of, mefyr nod) wegen fetner per-

fönltdjen 93or$üge') als wegen beö fwfyen &bel$ feines ©e-

1) Leibnitz, S. S. Brunsv. tract. t. II. 506 — 308. 530 — 536
;

t III. 431—434.

2) Leibnitz 1. c. III. 431—434.

3) (5. Steinborff a. a. C. II. 116. ^rriQ tft bic Wnnafjme einer

©intoeifjung burd) %ap\t fieo IX., roie fte in ben fttttifdjen

fdndjtSquetlcn fid) fmbet. (Steinborff, II. 116, 92ote 7.)

4) Leibnitz 1. c, II. 794.

5) 9?ad) einem 93erid)t beö Monachus Hamerslebiensis (Leibnitz,

1. c. II. 506—508), ber freUid) nid)t ßanj juuerläffiß ift, (Stein*

borff II. 147, ftote), gegen 50.

6) „Antiqu. Goslar." p. 287. 298. 510. („Praepositi S. S. Simo-

nis et Judae: Arnoldus comes de 8olmessen 1271. 1282.

1283; Bambergensein episcopatum obtinuit 1285").

Stift Oerfiel jur Seit ber ©laubenStrennung ; ber ueröbete $om
beftanb fort bis 1820, too er um 4500 SKorf auf ben Slbbrud)

oerfauft würbe. (S. Weuer'S Sonb.^cr. (1876) VII., S. 1026

— 1027 no4 Grufiu«, ©efä. ber Dorm. fr. 9t. St. 0). 1842—

1843; „©. am §ar$, fonft unb jefct", anon. 1863.)

7) Dornberger, Stmdjr. GJefd). ber Äird)e unb ber SSelt im Littel*

atter, 1850, $ritiff)eft hu XI - ©• 306

;

Böhmer Reg. imp.

1246—1313, p. 336.

8) „Vir nec nobilitate generis, aut gloria majorum, nec sui

ipsius virtute ulli secundus atque ideo prae cetcris

clectus". („Antiqu. Gosl." p. 287.)
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552 $rno(b öraf ju Solms

fdjlcdjtcS , bcn ehrenvollen Auftrag, gemeinfam mit bem

£)ecan t?en ©t. Victor in 9ttain$, ASermann, im 23i$s

t^um ^aberborn eine Mrtf>cnmfitation abzuhalten. •)

91ac^ einigen eingaben würbe $lrnolb um ba6 3- 1275

auet) 2)oml)err in ^Bamberg.*)

511$ biefeS ©Ut^um burd) ben lob be$ ©rafen Eertbolb

ton ßciningen, welcher e$ feit 1257 unter bcn fd)roterig freu

SBerhältniffen „vortrefflich regiert"
3

) hatte , in (h'leoigung

lam (17. ÜWai 1285)/) rourbe Hrnolb ©raf von

©olm$ s
) ber Nachfolger be$ genannten ©ifchofä, fei c*

1) „Antiqu. GosL" 1. c; ugl. Schaten „Ann. Paderb." I. II.

qu. 121. p. 2.

2) $luf ber erften ber brei im f. Äreianrdjit» ^Bamberg ücrmafjrtcn

Xafeln, auf melden tarnen, ©appen unb 9lufnaf)m*$cit fcmmu

lieber Starnberger $omberren, fo genau fic im 18. 3af)rfjunben

nod) ermittelt werben fonnten, nerjeiefmet finb, ftnbet fid) in

ber fünften 9fJeif>e fammt feinem 28aW>en: „Arnoldus, comes

de Solms" mit ber 3afjr$a$l „1275". $iemit ftimmt bieWotij

überein
,

roeldjc in einem „Skrjeidntift ber fianonifer bcS alten

35omftiftä Bamberg", mitgeteilt Don bem f 2>ombefnn Sttotfc

lauf nad) einem SHanuffript ber bomfajjitlifdjen Sibliotljet oon

1748 im 31.3af)r.=93. b. ^. 33- ju 93. (1869), ©.58—96, entt>al=

ten ift, 3. 64 : „Arnoldus, comes de Solms. Postmodum eps.

Babenb ex diplomate de a. 1275."

3) „Notae sepulc. Babenb." in Mon. Germ. S. S. XVII. 641.

4) „Notae sep." 1. c.
;
Ußl. fcöfler, Cuedenfamml. für bie fränfif*e

©efd). (1852) III., S. LXVI - LXV1II. Stuch in Hoffmanni

Ann. Bamb., p. 178, wie auf 93errt)olb8 ®rabbenfmal im $om
finbet fid) biefeä Saturn (geller, Sef^rcibung b. b. ©rabbenfm.

im $>. *u S. 13-14; fianbgraf, ber 2>om ju 8. 12.)

5) $afj er ber „Arnoldus episcopus Babenbergcnsis" ift, roeld)er

in ben „Regesta sive rerum bavaricarum autographa, ed. C.

de Lang", Monaci 1822—28, (= R. B.) p. IV., p. 277—621,

oft ermähnt wirb unb aud) in anberen Urfunben, Äl. 9Jiid)el$*

berger, Äl. Sangljeimcr u. f. w. norfommt, unterliegt feinem

3»eife(, wenn au(h ber 3ufafc: „comes de Solms, Solmes

Solmse, Solmsse, Solmze, Solmis, Solmza, Solmise, Solmisse"
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rtürftbifdjof oon Samt-erg. 553

nun, bafj er nad) ber 9tefignation beä juerft ernannten

ÜJianegolb glcidjfattS t»on bem Domca^itel gerodelt
l
) unb

mm ^ßapft §onoriu$ IV. nur beftdtißt
,

*) ober in §cl3e

(3d)aum a. a. £. S. 12 ff., Gudeaus, II. 184—185) nidjt babei

fteljt. ?lrnolb felbft be$eid)nct (Calendarium cap. eccl. cath.

B. Nr. 27, p. 70) ben Samberger Domtjcrrii ftonrab 6olm3

al$ „dilectus frater noster." 3m hfteften „Catalogus epis-

coporum ßambergensium" (au« bem 14. 3a*>rl)uubert)

er audbrüdlid): „Comes de Sulmz" (§öfler a. a. 0. 23. III.,

3. XCIL, üergl. LXIX.); ebenfo in Hon. Germ. S. S. („No-

tae sepulcr. Bb."), XVII. 641. ^ubcin bezeugt ifm baö „Chro-

uicou moutis Fraucorum Goslariae"
, p. 3 , als : „Arnoldus

comes Solmensis, Praesul Bambergensis" (f. „Fragmente",

8. 99, oergl. „Antiqu. Gosl." p. 300. 510.) ?lud) ber üortreff-

ltd)e Mnnalift 3- §offmaim (in „Scriptores rer. Ep. Bamb.,

ed. ab J. F. Ludewig", 1718, p. 179) nennt ilm: „Solmensium

comes." %on weniger gelang ift bie 9lotij im „Liber mor-

tuoruin episcoporum etc. in ecclesia Bamb. sepultorum, m.

pr. formatus a Johanne Graff, subeustode," 1735, cod. chart.

arch. regii Bamb., Nr. VIII. ber bomcapitlifdjen, folio 19 : „Ar-

noldus, comes a Solms, electus die 26. Junii 1285." Gbenfo

öerljält eä fia) mit einer in bem (Sremplar ber f. «ibliotfjef ju

Bamberg bon «Di. ßanbgrafä „$er $om ju Bamberg" (1836),

S. 12, fjanbfdjriftlid) mitgeteilten ©rabfdjrift, metd)e erft 1837

bei ber neuen Steölattung bed $omeä aufgefunben mürbe: „R.

J. Chr. pater et dominus Arnoldus , comes a Solms , XIX.

ep. B., obüt XIX. Juliil295." ^nbeft für eine conftonte Oreft-

Gattung ber Samberger Ueberlieferung : „Arnoldus, comes de

Solms, ep. Babg." jeugen aud) fold)e SBcmciämittel.

1)
s)Jad) bem Liber mort. Epp. etc. 26. ^uni 1285.

2) jpöfler a. a. 0., ©. LXIX., Wote betont, baß Wrnolb „electus"

Reifte, fügt aber lnnju, bafe ber %ap\t in feinem ®d)reiben an

ba& Domcafcitel , bie ©eiftlidjfeit unb bie Safallen ber $iocefe

Samberg fage: „facta resignatione Manegoldi Electi se in

ejus locum Arnoldum suffecisse." (@. R. B. IV. 279). 3n
ber Zf)at tjei&t flrnolb „Electus" in jmei pdpftliajen @d)reiben

Dom 25. 9Rai 1286 bei Würdtwein, Nova subsidia dipl. IX.

49— 51, 52—55.
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554 ?lruolb (9raf *u Solm*

ftrcitiger 28af)l von £efcterem unmittelbar als Söifdjof von

Samberg eingefefot würbe 1

), vor bem 15. 9ftai 1 286. 2
)

sperfönlicty in diom anroefenb 8
) erljielt er bort feine

Söetfje, vermutfylidj vor bem 25. ^ai 1286, n>o er wegen

feiner (hfyebung $um 33ifcr)of auf fein 9ttain$er töanonifat

verjicfytet fyattc, *) {ebenfalls vor bem 22. 3uni b. 3$., wo er

als eljrtvürbigcr trüber 23ifc§of von Samberg mit ber

©enebiftion beä neu eingefefcten 9lbte$ Sttarquarb von %uiba

betraut tourbc,
5

) welker nadj feiner ^etmfefyr bie Orbnung

in biefem zerrütteten Softer ivieberljerfteUen fotfte. •)

$a ber neugen>etyte Söifctyof auf feiner .$cimreife von

9Rom bie bainbcrgtfdjen SBefifcungen in föärntfyen unb Ober;

öfterreid) ') befugte unb bort viele £el)en= unb anbere Sacben

1) Starnberger, a. a. 0. XL 506 , melbet: „Bamberg erhielt je$t

burd) päpftlidyen Sprudj einen neuen Birten an ©raf 5lrnolb

Don 3olmä ; benn aud) Incr matye nad> Sert^olb^ ?lblcben

3iüiefpalt ber Saxler e§ nötljig, bie Gntfdjcibung in 9?om $u

erholen."

2) Xie Don $>öfler erwähnten bret pätftlidjcn «djreibcn ftnb in

R. ß. IV. 279 offenbar irrig batirt: „15. «Kai 1285, a. p. I."

9lu biefem 2age lebte 9lntol&3 Vorgänger nod). ift fomit

ju lefen: 1286, 15. 9Wai, a. p. II.

3) „a^ronol. bipl. @. b. 33. f°-, 9Kanuffr. im f. Är.*9l. I.

289—306.

4) WUrdtwein 1. c.
;
Böhmer, Reg. imp., 1246—1313,336; $>am=

berger XL, ffritityeft 6. 187.

5) Schannat, hist. Fuld., prob. p. 213.

6) Starnberger, XL 506.

7) Waä) bem Liber priv. eccl. m. B., cod. membr. arch. r. B.,

IL f<> 33 a., ev)djeint Slrnolb am 29. September bis 1. Cfto=

ber 1286 urtunblid) in «terfee (Ob.*iDeft.). «ergl. bie unge=

bmdtc 9?egeften^3ammlung beS 99. ©. (= U. 91. ©.), auf Äo*

ften beä erjb. CrbinariatS angelegt Von $r. 28iü, Slrdnvratfj

3)r. Jpäutle u. a., jur Qt\t beljufS 9fevifton unb (Ergänzung in

ben §änben beS f. üncealprofcfiord 28eber, rocldjer bie ©üte

f|atte, mir bie Sknüfcung $u geftatten.
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gu orbnen fyatte, fam er, wie e$ fd^eint, erft gegen Chtbc beä

3al)re$ an feinen bif$dftt$cn €>ifc jurücf. *)

SDic erfte befannte Urfunbe, welche er in Bamberg

ausfertigte , war biejemge, bureb welche von ifym ben

5. Sanuav 1287 bie Ablaßbriefe für baä §oftital ber

Äreugtrdger ber fyl. Sftaria in Dürnberg beftdtigt würben. 2
)

Äaum gwei Monate fyäter naljm ttrnelb an bem

fteicfjstage £()cil, wetzen £. SRubolf I. auf ben 16. Sflarj

1287 nadj 2Sür$burg berief, fo wie an bem gu gleicher

3eit bafelbft, unter bem ^orfifce beä GarbinaU ßegaten

SofyanneS, 33ifc§of von SuSculum, gehaltenen ^Rational*

Qoncil,
3

) weldjem mehrere (h*$bifcr)öfe, viele ©ifdjöfc unb

klebte u. f.
w. beiwohnten.*) Sercitä am 13. Sftärj erf djeint

ber Starnberger SBifc^of in ber didijc ber geiftlictyen Dieter)**

fürften, welche 311 2Büv$burg einen SlblafcSBrtef ausfertigten,

alö ber zweite nact) einem (*r$bifd)of ;
nad) einem, ober jwei

joldjen (auch einzeln) in Wblajjurfunben vom 16., 17., 18.,

22. Sftdrj, wie in anbem, in welchen nur bie Safyrjatyl a" s

gegeben ift, mit bem 23eifafc: „in concilio," ober „tempore

conc. Herbip." 5

)

1) Gfjron. bipl. G>. b. 18. 53. a. a. C.

2) R. B. IV. 781.

3) Tic «nno^me Jpav^eime (Conc. Germ. t. X. 738), cd Ijabc im

nämlid)en %a$ve ein 9Jattonalconcil ju Grfurt ftattgefunben,

beruht auf einer «erwedjdtunfl ber 6tnbt Grfurt mit Wivy-

burg, wie P. J. Heine, coli. syn. Erford. (1792) p. 101—IM,

flar erwiejen hat. $er audgeacidjncte Grjbifdjof fteinrid) von

9Hain$, „ft. JRubolfä vertrauter ifr'cuub unb föatfygcber" (^am=

berger, XI. 505; Äritifljeft 3. 186—187) befanb fid) aUcrbinaä

ju Anfang beS 3«*f>re* 1287 in (Erfurt (Dornberger XI. 508—

509); allein ba§ 9?ationalconcil würbe nid)t bort, fonbern in

SBürjburg gehalten, wie $arfcfjeim felbft (III. 724) angege;

ben bat.

4) Die Wanten ber Sfjeitneljmcr
f.

bei Coletti-Mansi, coli. S. S.

Conc, XIV. 944: vergl. Dornberger, XI. 510—512.

5) R. B. IV. 334. 335. 355, Vgl. 333 unb U. 9t. 6. nebft P. J.

Heine, coli. Syn. Erford., p. 112.
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550 Wrnolb ©rat $u Solms

3n wiefern ftd> Wrnolb an bem heftigen SBiberftanbe

betheiligte , tvcdijcn anbere geiftüche fteidjäfürften bem

von bem Legaten unterftüfcten Verlangen jl. Diubolftf, e$

füllten if)m $ur 53eranftattung be$ 9cömequge$ unb ber

itreuafaljrt auf üier 3 ah™ 23eifteucru \>on ben ilirdjengütern

beivtllivjt werben, läfet ficü bei ber Sürfttgfeit ber be^iicjlic^en

Quellen nicht beftimmen. *) Dagegen gebührt bem Starnberger

33ifc^of ein Wntheil an bem öiuljme, welken fid; St. Ohtbotf

erwarb, ba er „mit gunft unb rate ber erbem fyerrn be3

(Sarbinaliö unb £egati unb ber fürften unb ber Herren

geistlicher unb weltlicher bie fatyungen be$ lantfribio" „ju

SSirceburg beme geboten höre" ( f
,iu bem concilio 51t 3Bircc-

bürg") erneuerte unb anbere l^eilfame "2lnorbmtngen traf.
2
)

9iod) ehrenvoller war für
s
3lrnolb aU 23ifd)of, bajj er

einer ber herrorragenbften ojciftttc^cii Dieid)$fürften unter

benjemgen war, welche unter bem Horfife beä päpftlichen

fiegaten 42 Slrtifel gur SSerbefferung ber Äu-chcngitctot feft*

ftellten unb in (Gegenwart St. SHnbolfä I. unb vieler weit*

liefen Dlcichdfftrften für uerbinblid; erflehten. *)

?lm 27. s^idrg belehnte er 31t SMqburg bie 8öl)ne beS

di. t>. ^ürnheim mit ber 2?ogtci beä jtlofter« Weggingen

im iRteö. *) ^113 bie Sürgburger 9Mch$oerfammiung in

golge beä 3ertvur f,ufieö »egen ber beantragten iöeifteuer

311m 9tömer$ug unb $ur Äreugfahrt balb auä einanber ging, *)

fe^rte Wrnolb in fein 23i$tljum $urücf, nac^bem er nod) am

1) Dornberger a. a. 0. XI. 512; Äritifljeft 3. 191; r>ergt. Chron.

San^Petrinum Erfort., herausgegeben Don Stübcl, ©. Cu. b.

$r. S., ad a. 1287.

2) Mon. Genn. L. L. II. 447—459; ügl. Böhmer, R. J. 1246—

1313, p. 134—135.

3) Coletti-Mansi, Sacros. Conc. t. XIV. 1008—1094; ögl. §arfr*

ljetm „Conc. Genn." III. 735.

4) U. 9t. @. (Crig. <ß. U. im SSaUerftein'fdjen »r$to.)

5) Samberger a. a. 0. 9lm 16. Wpril roeilte ®. ftubolf bereit*

am SRfjein (Böhmer Reg. imp., 1246—1313, p. 135.)
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3ürftbif(^of t»on Starnberg.

31. S)tör$ als Sftatfjgeber unb Siedler bei einer 3(e$tuna,3*

uvfunbc 9tubolfä gegen bie Vertragsbrüchigen unb wiber*

foeuftigen £er$oge Ulbert unb $einrid) \>on Braunjd)weig

beteiligt gewefen war. *)

9lm 19. 2lvril b. 3- befanb fid) berfelbe in bem ober*

Vf dlgifc^en ßangeuvelt, wo er als 3euge *>eu £eiratl)Svertrag

beä §eqogö Otto von Braunjebweig unb ber Softer beö

^3fal$grafen ßubwtg von Bauern, 3)cafytl)ilt, mit unter«

$etcf)nete, ') ein Beweiö für baä frcunbfcr)aftlid>e BertyältiuB,

in welkem er mit fiefcterem ftanb.

Bon ba an bis (rnbe unb Anfangs \Huguft rcMen

Urfunben, bie fid) auf 3lrnolb be$tel)en, unb bie beibeu für

lefctere 3eit vorfjanbenen (d. d. 26. ^ult unb 1. ^Inßuft,

Bamberg) finb von wenig Gelang, weil fie nur einen i*cr=

gleidj über $örtge J

) unb ben Ber$id)t auf ein ^fanbrccfyt

ju (fünften bed Burggrafen Jriebrid) von Dürnberg *) be=

treffen. (Stwaä bebeutfamer ift eä, bafj am 6. September

b. 3- auf Beranlaffung unb mit 3uftunmung ^Irnolb'ä von

^rovft Suvolb, $)ed)ant Burtarb unb bem ganjen £om=

capttel ein Statut „auf bem St. t^eorgendjor" abgefaßt

würbe, gemäfc welchem ^infort alle (*elb* unb ^etreibebejüge

von Obleten, gragmenten unb Domf)eirnl)öfen vünftlid)

abgeliefert werben foUten.
s

)

(5ine 2lblajjurfunbe , auögeftettt Bamberg 27. Sep=

tember 1287 für baö abgebrannte Softer Sonnenfelb,
s

)

jeugt für beä BiföofS BemtwiUigtett, bebrängten OrbcnS*

leuten $u Reifen.

$)ie Belebung beö £>er$ogö 3tteinf;art von ftärntfyen

mit bem in biefem fianbe gelegenen Schlöffe ßöwenburg nafym

1) V. F. de Gudenus, Cod. dipl. I., 8*29—832.

2) Guetten jur b. u. b. V. 403; U. SR. 6.

3) Falken8tein cod. dipl. Nordg. n. 94.

4) K. B. IV. 345; Mon. Zoll. nro. 316.

5) R. B. IV. 347; vgl. Liber Statut, eccl. m. B. fo. J, b—3, a.

6) U. SR. 6.
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55S ?lrnolb Örof $u 3olm£

&rno(b am 13. ftoüember 1287 gu 9lnraf> (£erjogenaurad>)

&or, nac^bcm fein „fefyr geliebter greitnb", Burggraf griebridj

fcon Dürnberg, barauf SBerjidjt geleiftet fyatte. ')

'21m nämlichen £ag unb Orte »erfügte berfelbe über

anbere ifjm fycimgefaflene Sellen $u ©unften be$ £er$og$

^einrid) Den 23at)ern, toetdjer ifmt bie £ofmardj s3Kattig=

fyofcn jurüefgab. *)

x>llö ßcljenljerr ^attc Slrnolb iw\\tyn 1288 unb 1293

öfter $u Ijanbcln.
5

)

3n bem crftbcjeidjneten 3 at
)
rc benannte er in feiner

^trettfacfye mit ^einrieb fcon ^abelftein wegen ber Wogtet

fce* ÄlofterS Steves edneb$rtd)ter
4

) (25. gebruar). 3m
9(ngnft (28.) bestätigte er eine bem ^Domca^ttel gemaebre

(Bc^enfung i>on $mci Talenten auö 3oHgefäÜcn; 5
) im Sep-

tember (7.) eine $roeite für bie S)omfirdje
6

.), bann (13.) $w

©taffelftcin eine anbere für Äloftcr **angbeim.
7

)

S3alb barauf riefen tyn ücrfdjiebcnc 9lngelegeiü)eitc\\

nadj jtarntfyen. $)ort treffen nnr benfelbcn am 23. 9lor?ember

3U :£ßolf*berg, wo er ftdj baö untere Scblofs bafelbft t>en

Ovtolf i>on äöolföberg für 20 Warf Silber wrpfänben

liefe- 0 £a Strnolb nodj im SWärs (12.) be* 3. 1289 511

5Iterfee urfunbetc *), ift ju vermntfyen, baß er bis bafytn niebt

nad) Samberg jurücfgefommen fei. 3m nämlichen 3al)re

1) Mon. Zoiler, II. nro. 320. 23amb. 93urf) $ap. Cobej im t. Är.

M. 33. fo. 47, a.

2) Lib. priv., II fo. 43, fcgl. I. 133, b.; Duellen j. b. ©. V. 423.

3) Registruin Burghutariorum eccl. Bbg., herausgegeben Don $>üf

=

ler (18. 3. 93. b. t). 2*. *u 23. 1835) S. 70. 87. 88. 97—98.

4) Liber Stat. fo. 33—34, a.

5) R. B. IV. 383.

6) Direct vetus chori, cod. membr. arch. regii B. fü 101.

7) Hop. 23. bed St. Siangljeim (22. 3. 23. b. t|. 2*. ju 23. 1839),

S. 89; 8d)ulte$, Coburg, fianbeSg., U. 2). ©. 15.

8) U. 9?. 6. (2 9?.)

9) U. 9t. 6. (3 9t.) Cr. U. im f. b. 9t. 9*. fcotfft. 23. 32.

ftade. <Hro. 198.
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tjcrbünbctc er fid> in ($emeinf<$aft anbercr 93ifd)öfc mit bem

§er$og 5llbrc^t bon Oefterreidj in beffen gefybe gegen ben

©raren 3ol)ann »on ©ünS. 1
) Um biefelbe 3eit nafym

Slrnolb an ben griebenöberfyanblungen £l;eil, welche ju 2BeU

unb ßin$ $wifdjen bem genannten $er$oge un *> ocm ®xy
biföof Don <5al$burg gepflogen würben. 8

)

äödfjrenb be$ gro&en 9teidj$tage$ , welken iL SKubolf

$u Anfang be$ 3- *290 in Arfurt fyielt, erwarb fiety ber

Starnberger SBif ct>of, ber an bcmfelben £l)eil nafym,
3
) ein gang

befonbereö SBerbtenft um 93öl)men unb beffen tfonig, äöenjcl IL,

ben 6d)U)iegerfol)n ftonig JRubclfö. Slrnolb war nämlidj

einer uon ben brei „vortrefflichen Dldtfjen"
, welche mit

SBenjel« Schwager, §er$og Dtubolf, Gnbe silprilö nadj

$rag tarnen, nacf> beä Sefcteren ptöfelic^cm Ableben (8. ober

10. 3Kai 1290) bem 235!)menrontg 3ur ©eite blieben unb eö

burefy tt)rc Ätugfyeit bafyin brauten, baft „ba$ burefy Unorbs

nung tief fyerabgebrac^te £anb fid) }cf)nell wieber erfrdftigte."
4
)

$on 23öf>men au« machte unfer Söifdjof bie SKücfrcife

311m (Erfurter 9ieic§3tag über ^Bamberg. $ermutfylid) be=

^ufö $)ecfung ber s
Jteifefoften fyatte er eine 93urg in

Jtärntyen (für 800 (Silber) uerpfdnbet. 5
) Hm 9. 3uni

1290 beftdtigte berfelbe 311 Sicfjtenfelö einen ©ütertaufö be$

ftlcfterd fiangfyeim. •)

2öenige £age fpdter erlangte er 311 Arfurt (15. 311m

1290) einen günftigeu <sd)ieb$rirf)terfprud) in feiner Streit*

fad>e mit tljüringifd)en Gittern, welche fiefy wtberred;tltc§ ber

S3urg 8d)i)bingen ((Bdjetbungen) bemächtigt fyatten, nunmehr

aber leitete mit allem jjJwMär *>em 23i*tl)um Bamberg

1) U. m. S. nad) 9Hu$ar, ©cjdj. b. Steicrmarf, VI. 27.

2) U. 9t. ©. nad) Spiegel ber Gljren bed <£r$. Cefterrcid), 6. 131.

3) Starnberger XI. 588 ff.; Falkenstein, Erfurt, hist. , 157.

4) Starnberger XI. 601; Äritif^eft, 227.

5) 9teöer3 d. d. 17. 9Hai 1290 im Lib. Priv. II. fo. 45b— 46a.

6) R. B. IV. 453; Gop. b. M. ß., ©. 98.
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übergeben mußten. l

) >2lm 19. 3uni 1290 war Slrnolb

felbft mit mehreren anberen Dteicfyäfürftcn edn'ebäridjtcr in

einer ^tveitfac^e jwifcfyen bem (*r$bifd)of oon «Salzburg unb

bem £>er$og 2Ubred)t von Defterreicfy wegen berSogtei über

Softer $lbmont, welche legerem jugefprodjen würbe. 2
)

$)a iloni^ Dhibolf Chibe ,3uli fidj $u einem Consent

nadj (*ger begab, *) fet)rte Slrnolb
,

melteidjt über 6dUofe

Stiften,
4
) in fein Siätfyum gurücf. ^m 1. Sluguft befanb

er ftd; in bem, nafye bei Samberg gelegenen, Orte üftemcU*

borf. >>ier ftellte er eine für ba$ (liftercienfer^Jrauenflofter

£d)lüffelau wichtige Urfunbc aus, burd) welche ber 9ceu=,

be$tel)iing$wcife
s?lu$bau beffelbcn genehmigt nnb aUc feine

ittecfyte nnb Privilegien unter ber Sebtngung beftätigt würben,

ba& beö Sifcfyofä wie feiner SBorfafyren uub 9tad)fotgcr (^e*

bädjtnijj bafelbft für alle £üt gefeiert werbe. 5

) gür biefeä

Softer l)cgte Mrnolb eine befonbere £tyeilnal)me, weil ber

Stifter beffelben, i^raf (Sbcrljarb von 3d>lü|felberg , v>ou

mütterlicher Seite fein Ofjeim gewefen war. 6

)

95Mc ber Samberger Sifd)ef Scrtljolb mit bem Söl)men=

Jiönig Ottofar II. in naljen Schiebungen geftanben war, 7

)

jo genoy fein 9tad) folger bei Jtönig ill>en$el IL, „einem ber

beften Äömge SofjmenS", ") gvofeeö Vertrauen. Smgebvuar

1) Lib. priv. Bamb., I. f» 130; Mou. Zoller. II. nro. 330; U. 9t.

S. (Go|>ie).

2) Mou. Zollcr. II. nro. 351.

3) 3>amberger, XI. 605.

4) £ort ftellte er am II. $ult 1290 eine Urfunbc ju Wunften be3

JUofterS Wlbenjbad) auS, beren atoeibeutigeä Saturn freiließ aud)

gefefen roerben fann: 1295, id. Julii.

5) R. B. II. 401; üssermann, Ep. Bbg. II. 406-408; SoVüffcl*

ouer U. 3. im f. tfr. 21. SB., Crig. Urf. mit gut erhalte*

nem Siegel.

6) *L. q. O.

7) ft. m. «ßeliel, ©efö- b. SBtyncn, $rag, 1782, I. 153; 5>amber*

ger, XI. 60.

8) ^djel, I. 149—164.
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t$ürftbi|'d)i)f Don Samberg. 51)1

bis $Rär$ 1291 begleitete Slrnolb ben fieberen auf feiner

§eerfal)rt nac§ Spolcn, wo Pratau mit feinem Gebiet an

biefen gelangte. 1

) $ic Littel ju biefer fteife befam er

fcermuttylid) burd) ben $erfauf einer $3urg.2) ($lürflid> tjeinu

gcfeljrt tonnte ber 93ifd>of nur hirjc 3ett in feiner £)iöcefe

Derweilen. 3m 2lpril 1291 befanb er ftd) wieber in Dber=

öfterreid) (Nterfee 23., 24. 2lpril); s
) ebenfo am 1. 3)iai,

wo er bem Älofter SDictrtttij eine ^oÜDergünftigung erteilte.
4

)

9^adt) bem $obe Äönig SRnbolf^ 1. aber (b. i. nad) bem

15. 3uli 1291) wohnte Slrnolb mit ben Sifctjofcn Don

fcicfyftabt, <5pener, Slugöburg, 3öürjburg, §ilbcäl)cim, SGBormö

itebft Dielen bebten, ^röpften u. f. w. bem ^roDinctaU

@onctle 5

) bei, weld)e$ unter bem SBorftyc bcö (£r$bifcfyof$

©erljarb dou 9Mnj $u Slfdjaffenburg gehalten würbe, „um

Diel ^ift^lic^eö in ftrd)lic$en Angelegenheiten ju beraten unb

gu befcf) liefen"
,

*) wof)l aurfj um bie bci>orfter)enbe 2Bal)t

eines neuen römifd>en Königs ju befpredjen.

$on großer 33ebcutung war eö, baß eö bem $ifd?of

gelang, burd) ein <5ct)ieb$gericf)t (®ompropft ßupolb, £)om=

becan SBurfarb u. 31.
7
) am 21. Ofteber 1291 einen bem

iBertyolb'fdjen Dom 5. SDecember 1275 ffljnücgen &u«gleic$ •)

1) Mon. Germ. S. S. XIX. 652. 653.

2) U. 9t. S. ad a. 1290.

3) U. ft. @., 3 Siegcften.

4) Gbenbnf. 4 fflegeften.

5) U. 9?. S. fefct bofieibe in ba$ 3at>r 1292, 15. Sept.

6) Ann. brev. Wormat. in M. G. S. S. XVII. p. 78; N. Coletti-

Mansi, S. S. concilia, t. XIV. p. 1197; Dgl. 93interim, ©. b.

b. 9?at.
,
^ßroD. u. f. tu. Goncilien, V. 54.

7) $ie 9?amen im Liber priv., II. fo. 86a; ebenbaf. (fo. 86b) bic

33ejeugung ber 5öcrglcid)3urfunbe burd) bie Sd)ieb3rid)tcr d. d.

13. «Rod. 1291.

8) Liber Statutorum, fo. 12, b— 13, a.; Dgl. Liber privil. , I.

139, a—b, wofelbft neun ber fjerDorragcnbften S3ürget tarnen*

ber ganjen SBürgerfdjaft al$3eu9en unb Siegter erfdjeinen.

gebrurft ift ber SBevglcid) bei «ßfeuffer , SBcitr. j. 93. 40!
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562 Slrnofb ÖJraf ju 3olin$

über 3uri$biftion in ber ©tabt SBamberg 511 eqielen. Sefcterc

war nämlid) nafye baran gewejen, nac§ bcm 33eift>iele 2öür$s

fcurgs,
1

) gegen bie geiftlicbc $errfdjaft fic§ $u empören, um
reidjöfrei $u »erben. 2öäre e£ ben Söambergern gelungen,

ju tRcic^öftdbtern fiel) cmporjuföwingen, fo würben biefelben

ofyne 3wc*fcl kern SBtottyum gegenüber eine noefy größere

rtcinbfeligfeit gejeigt tyaben, als 1431 unb 1525 gefdjctyen

ift. Die Haltung bifd>öflic§er Gewalt in ber ©tabt be*

l). föuferpaareä jur £tit ber ytirdjcntrennung würbe in

tiefem gaUe nafyeju unmöglid) geworben fetyn. Um jo \?er;

bienftDolIer war e3 für Slrnolb, ba§ er bic fürft-bifööflidjett

^urisbiftionäreetyte im Dollen Üftafee $u wahren wufete.

35or bem ©djluß beö ^atyreS 1291 (13. De*.) be*

[tätigte berfclbe ber ©t. 6ebalbu$Fird)e in Dürnberg alle

il)r bi* baljtn »erlittenen Slbläffe.
2
)

fluä bem 3»* 292 / in »eifern nic^t ber^oljn be$ uer^

ftorbenen Ütubolf I., ^llbrec^t, fonbern, begünftigt t?on ben

geiftlicfyeu SKetd)äfürften , 9lbolf »on "Jlaffau sum römifc^en

Äönig gewallt würbe 8
) (5. SJcai)

, finb nur »ier 2lrnolb

betreffenbe Documente erhalten. sÄu* benfelben ift $u enU

nehmen, bajj er eine Vergabung an baS Äloftcr 33an$ al$

ju ittecf)t beftcfycnb erflarte

,

4

) (4. ^arj) eine @$enrung*s

urfunbe für ba8 Softer £t. «Dlid&ael fiegelte
s

) unb (8. SKai)

bic Stiftung einer Jöicaric bei £t. ^cob in Bamberg be=

(tätigte,
e

) fowie baß im nämlidjen 3al)re
7

) Ulbert S>örtfd)

Öenglcr, cod. jur. munic, I. 110; ftöfler a. a. C. III. 21—23,

ugL 1-20, 24-37.

1) 3. <K. ßubctoig, öefd)i^tid)rcibcv Don bcm SBirfeburg, ftrnnf;

furt 1713, 3. 393 ff.

2) R. B. IV. 507, unb lt. <R. 3., 2 <Rcg. au« bcm Criginal un5

einer CTopie.

3) M. G. S. S. XVII. 78. 79; Dornberger XII. 17-18.

4) lt. JH. 3.

5) R. B. IV. 509.

6) R. B. IV. 515.

7) Uficrmann, I. 163.

Digitized by Google



Sürftbifcfjof öon Bamberg. 563

»on Xfjumau bifdjöflic^er tfefyenämann tourbe. ßtroa« gafyU

reifer ftnb bic auf unferen 93ifd)of bezüglichen, au« bem

3. 1293 erhaltenen Urfunben 1

): Dürnberg 22. *lpril, eben*

bafclbft 2. unb 4. Bamberg 5., 7. 3uni, ebenbafelbft

9., 18. 3uni, ßic$tenfelS 30. 3uni, o!)ne Ort 22. 3uli,

ebenfo 23. Sluguft, Dürnberg 4. — 10. Oftober, 26. £>e*

jember. 5lffein biefelben betreffen unbebeutenbe söergleicbe,

SBeftätigung Don Urfunben, Verleihung eine« giförec&t«,

\?on ©runbftücfen , bann eine« 3e$nten an bie ©tuljtbrüber,

enbüd) bie $lufftettung eine« ©djieb«rid)ter« in ber <Streü=

fac$e be« SBifdjof« gegen ben SBogt uon 2öiba wegen be«

5öurg;9ßogteUated)t$ 311 Üflarftfdjorgaft. ') 3nbe& bieneu fic

$um SBeroeife, bafc 2lrnolb ^ittc »prü« bi« Sttai an bem

Steic^tage Xljeil nal)m,
3

) welken &bolf ju Dürnberg *)

hielt. 2luf ben iBunfch be« ßefcteren t>crlie^ ber Eifdjof bie

burd) ben Xob §artmann« fcon Söerbenberg gerabe erlcbigte

Pfarrei £of bem <5cholafter unb s#rotonotar öbernanb gu

Slfchaffenburg,
5

) unter 2öal)rung feine« Gollaturrechte«,

rcelche« von bem Äönig urfunblich anertannt würbe.
6

)

3u Anfang be« 3a^reö 1294 befanb ftdj ber SBiidjof

in Bamberg. (£r betätigte bort (am 22. 3anuar) bem ÄI.

Cangl)eim ba« von ben ©rafen von Orlamünbe bemfelben

fchanfungänmfe übertragene 7

) ^ßatronatärecht über bie^far=

1) R. B. IV. 529. 539. 549; G. 33. b. Äl. fi. a. a. C. S. 103;

Böhmer, R. J., 168; GopiaU93. ü. St. ©angolf in 35.1. 46, b.

U. <R. 3. Liber priv. II., fo. 20.

2) Liber Pr. II. 82, a—83, a; nod) Mon. Zoll., II. 117, 25. Slpril

ober 2. 3ttai.

3) R. B. IV. 549 ; Böhmer R. J add. I. p. XX.

4) Dornberger XII. 44—45; fiodnier, Würnb. %af)xb.
t

1833, II.

8. 91—92.

5) Lib. priv., I. f. 134, a — b; ogl. <5f)ronol. bipl. ©. b. *.

a. a. 0.; Uffcrmann, I. 168; üodmer, a. a. 0.

6) Böhmer, R. J., 168.

7) ogl. R. B. IV. 281-283; G. ». b. ffl. a. a. 0., 8. 84.
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564 9lntoIb QJrnf ju Solmd

rcien Gfyulmanad) ((Julmbad)) unb Srofenfelb unter 2£atyr=

ung beö bifcf)öflidjen SöcftätigungS^ccdjteS, forote unter ber

Söebingung, bafe fein 34™Sä cfcäcr)tniji bafclbft für immer

begangen werbe tvorüber ber 2lbt einen OteverS auäftettte').

5lm 14. gebruar beffelbcn Safyrcö verlief) Wrnolb bem btfc^öf=

Ud)en 23ätfermeifter, $enf, in Wnfcfyung feiner getreuen 5Dienfte

einige Slccfer vor bem £au&morb;2Balb , betaftet mit einem

Heilten <&riinbgtnö 31t (fünften beä ©tifteä 6t. (Bangolf. 8
)

23alb barnaefy (3. 3Jcär$) fertigte er für bic SUmofen-^amnu

ler be$ (Spitals ber 1)1. ^atljarina in Bamberg einen (*m-

pfefytungöbrief aus unb verlief allen 2Bol)ltl)ätern beä 6pi=

talS unb anbdcfytigcu Söefucbcrn ber babei befinbüetyen Capelle

einen unvoUfoinmencn 2lblaj$ , unter ber auSbrücflicfyen 93c-

bingung, bafc fie ifyre Sünben aufrichtig bereuen unb beizten.
4

)

tfnbe 9luguft beffelbcn 3afjrc* fteUtc Nruolb, wie bic

(£r$bifd)öfe von sKain3 unb Syrier , bic ©ifebofe von 9Bür^

bürg, (Strasburg, (Sonftan$, 3Borm$, fein Kontingent $u bem

£ecre, tvelcfjeö R. 9lbolf gu tKürnberg fammcltc, um ben

fdcf>ftfcben 9J?arfgrafen Jyriebricb (ben (Scbiffcncn) unb beffen

S3rubcr $t$mann ju beftrafen.
5
) "öom 22. September an

bracb baä $eer be$ Äönigö, in beffen befolge ficf> aud) ber

Sßifcbof von Samberg befanb, in Düringen ein unb burd}-

ftünnte biefeä ©ebiet, bann ba$ Ofterlanb fiegreid), jebodj

nidbt ofyne böfen ^ac^ruf.
6

) 3m ßetfler bei ©roitfdj (93urg

bei $egau) liefe <Hbolf (am 31. Oftober) bic «Streitfacbc

5lrnolb$ mit ben tönutonen .u. 21. burdj ein feierlichem

(scbicbägcridjt 311m 2tu$trage bringen. ") 3 n Cl]m am

1) Ii. B. IV. 551; C. ÜB. b. kl 2. a. a. 0. 3. 103-104 (voUft.

Urfunbe), vgl. 106 u. 113.

2) Liber Stat., f. Sfc. H. 93., fo. 34, a—b.

3) lt. ffi. 3., au$ bem Gopial^U(h bicfeS Stifte«, 2t). II., 3. 283.

4) R. B. IV. 557; $aaä, &. b. ^f. St. Martin in«., »eil. »t. 31.

5) Dornberger, XII. 80 ff. ; ftritiffyeft S. 14 ff.

6) Gbbf. u. 23acf)ter, Xf)üringtfd)c u. f. to. 1826—1830, 3. Xt).

7) Mon. Zoll., II. 80, uro. 359
; auäf. 9?eg. b. Orig.^Urf. in U. 9i. 3.
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ftih-ftbiid)of t»on Starnberg. 565

£)e$ember b. 3- 3U ®unften be3 «Stifte* £erdjte$gaben au$*

gefteüten Urfunbe im Säger &or Söurne (93orna) erfdjeint

unfer 93ifc§of al$ ^weiter 3euge*); ebenfo am 20. £)e$em=

ber in ßeipjig, woljin fidj ber fiegreid)e Äönig auf (*inlab=

ung ber ©ürger mit feinem befolge begeben fyatte, in einem

Sprimlcg beä bortigen ©t. S^oma«« Stifte**); gleidjerweife

bei 93erleil)ung foniglidjer Privilegien für bic Templer in

$olen u. f. U). (d. d. Worbljaufen, 1. 3an. 1295) 3
) ;

aud>

Sei ber f. Söeftätigung ber 33elefynung$urfunbe für ben $Rarf=

grafen uon ©ranbenburg bejüglid} biefer^ftarf, t>om$)ejem-

fcer 1231 (d. d. 3Ritytyaufen, 8. 3anuar 1295) 4

) ; bann

am 14. 3anuar °- 3- Su Worbtyaujen in einer £rnenerungös

urlunbe für ein Sßriüüeg beä Jtloftcrä SGÖaifenrtcb *); enblidj

in einer al)nli<$cn, d. d. Vtifytyaufen, 17. San. 1295. 6

)

(StwaS foäter fefjrte flrnolb in fein SHetyum juriief,

nacfybem baä 9iei$£aufgebot wegen beä ftrengen ©tnter* unb

be* Langel* an ®elb enttafjen unb Diele Herren unb Witter

in ifyre §eimatl) geeilt waren. 311* «StamnuKTwanbter unb

Vertrauter be* ßönigä blieb ber Starnberger 33ifd)of bei bem=

felben, bi* ber öftere au* bem eroberten ßanbe ab$og, um

fid) in ba* ßlfaß $u begeben, (gebruar — Sflärj.) ')

(*rft am 2. Wai 1295 begegnen wir tym wieber in

Starnberg. $)afelbft betätigte berfelbc bic von einem 33ürger

$u Dürnberg, tfonrab von fteuenmarft, für ba* bortige

Älofter $u St. &atl)arina '), 0. S. D., gemalten unb ferner

1) U. 91. 3. naef) Hund, Metrop. S. II. 183.

2) Böhmer, R. J., 1246—1313, 178; lt. 9t. 8.

3) Böhmer, 1. c, U. 9t. 6.

4) Böhmer, 1. c. 178.

5) Böhmer 1. c. 179; Urf. SB.
f. Meberfadtfcn, II. 35.-).

6) U. 9t. 6.

7) Dornberger, XI. 84.

«) lieber bad rüfjmlidjc «erhalten bcffelben im 10. Oafjrljunbert,

f. Chr. Erdtmann (£. ftorner) „Norimberga" etc. (1629)

p. 88—92.

LXXXX1I. 41
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flrnolb ©raf ju Solm«

madjenben (scfjenfungen. 1

) 3"9^i^ beftimmte er, ba%
uon bcn 60 $funb jatyrlic^cr ®ült, bic ba$ Älofter gu 6e*

jtcijen fyatte, 40 311m Unterhalt feiner TOgüeber, 20 3irr

Verpflegung ber armen tfeute serwenbet werben feilten,

wclcfye in ber mit bemfelben x>erbunbenen jtranfenanftalt aufs

genommen würben.*)

$er mifebeutbare SluSbrucf bei 2Bürfel
3

), „biefe ftlofter«

ftiftung fyabe Söifctyof Strnolb 311 Samberg getfjan", berichtigt

)id), wie burefy bie Stiftung^- 4
) unb bie SBeftatigungSurfuube,

fo buref) baöjcnige, waä ber genannte ®efcfyid)tfel)reiber felbft

über bcn (Stifter unb bie 6tiftung$güter beibringt.
5

)

Voll $ljeUnal)me für ba$ bem ($in|tur$ nafye Jtlofter

£t. SJtidjael , in beffen ftircfyc ber Seib be$ ()l. Otto, t>e$

2lpoftelä ber Bommern, feine Ütufyeftätte gefunben, forberte

lUrnolb bie (MftUcf>fcit ber ganzen 8tabt unb £>iocefe Sam-

berg 311 milben ^Beiträgen befyufö ber bringenb notfywenbiaen

©ieberfjerfteüung ber jlloftergebdube auf unb uerltet) beu

Wmcfenfammlern für biefen 3wecf einen Sdjufcbrief, ben

^Umefenfpenbern aber r>erfdjiebenc (unvollfoinmene) $lbläffe

unter ber Söebingung, bajj fic „eine waljrfjaft reumütige

^cid)te ablegen".*)

2luä bem ^atjre 1295 Pub nur brei weitere Urfunben

befannt, welche auf unfern 33ijd)of 33e$ug l)aben , jwei über

^ütevverpfänbungcn für Darlehen, d. d. 11. ©cpt. 1295')

1) H. Ii. IV. 591; ugl. Würfel, Diptycha eccl. Norimb. p. claustr.,

p. 99—110; Gfjronifcn ber fränf. Stäbte, Dürnberg IV. 120;

Üodmcr a. a. £. II. 9»>— 97.

2) Hist. dipl. Norimb. Nr. 52; Ussertnann 1. c, cod. pr. b. 208.

3) ?l. a. €. 3. 100.

I) £.41. im f. a.».«.,»ürnbcrfl,©t.Äatftarina,X.17/3. ^a&c. 1.

5) n. a. C.

tt) R. B. IV. 595; Urü.*$. beä Äl. St. Widjael (16. 3- b.

üö. ju 1853, 3. 85—8G; t>gl. ebb). 3. 83; einen äfmlidjen

Ablaßbrief beä $ertt)olb, d. d. 30. «Warft 1280.)

7) Äärntljcr <Rritt. 58. im f. Ät. «. fo. 2i, b; dqI. fo. 33, b.,

Otcücrs.
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3rürftbifcf)of oon Bamberg. 567

unb 12. Ottober 1

) b.3. unb eine Sßergleidjdurfunbe ^ifd^en

bem Älofter 6t. $l)eobor in Bamberg unb bem©rafen von

Sc^lfiffelbers , d. <L 17. Sejbr. 1295') „aur 3eit be«

3ibolf unb beä SB. Slrnolb" audgeferttöt. fciefelben bienen

n>enigften$ jum iöeroeife bafür, bajj $lrnolb nidjt im 3a^re

1295, 17. ober 19. 3uli, geftorben ift, wie ü)tel)rcre irrig

angenommen ^aben.
3

) tiefer 9iad)toei$ wirb ootlftdnbig

burdj mehrere au$ bem «Safyre 1296 (20. 3an-» 22. unb

23. gebruar, 11. 9flära, 8. 3>uni) 5(rnolb betreffenbe

Documente. 4
) Saut bem erften beftdtigte ^ßapft 23onifa$ VIII.

eine mit Genehmigung SlrnolbS erfolgte Uebertragung be$

oben erwähnten ^3atronat$red)te$ an Äl. ßangfjeim, ofync ein

mxt über ba$ Ableben be$ 33ifc§of$ beiaufefcen.
5
) 3n bem

^weiten oerfügte s2lrnolb über einen falben 3et)ent 8U §orty

$u (fünften be$ Qiftercienfer =Älofter$ Sonnenfelb.
8

) 3i*

einem britten oerfprad) er $u Oieut „feinem geliebten Ol;ewn/$

bem Burggrafen griebrid) oon Dürnberg (£ntfd)dbiguug Mii

gen feines Xagä juoor beurfunbeten Söeraicfjteä auf ,tou$ßßefte;

^Ottenburg unb anbere fdrntljifdje ßeljengüter.
7

)
•

•:, ^

1) R. B. IV. 603. XW'.v'.-ri'

2) Lib. Priv. II. fo. 52, b. unb 53, a. , II

3) Sogar ber mit ber @Jcfd)iä}te ber $iöcefe ^kwibeig , V.qttyfll'KÖ

öertraute $lbt Stnbreaö oon St. 9Jtirf)ael ()\- jibei. ,öenfclbcn

3a^rb. ber ©örrc3^efeflfd)aft, 1880, 3. 413^417). bemerft im

Catal. Pontif. S. Bamb. eccl. : „Arnoldus 128a— 1295, 15. julii";

ebenfo einige Spätere; aud) „Liber mori. fcpp dtc. fjat 129$

als SobeSjatjr; gteid)eru>eife ber tm' %aW \m Irnich bett

^ftafter gefunbene ©rabftein mit ,ber:3nfrtmft: vtonahtat? &
de S., obiit XIX. Julii 1295." , V)j .

4) Uffermann, l. c. I. 164, füf)rt nur bie Oon bem iÖurggjafcn 5r.

oon Dürnberg auägefteüte Urfunbe an, d. d. Uabolaourg 22.

bruar 1296, 3$er$id)tleiftung auf färnttjifa^e üe^engüter ju ©uiu

ften „feine« $erm, beä efjrroüibigen 58tfrf)of^ ttfnofb utro feiner

Äinfe." Stefelbc finbet frdj im Äärntf). $rio. & fo. 45.

5) dop. ». b. tf(. & a. a. III
;

6) U 91 S * :: '
J ^ ,ifJiixrr.m;;>'J ?.uKf

7) Lib. priv., II. fo. 23
,
b[ %xrt\b. $ucf), fo. H\ a ^ b';' Mou.

Zoller. II. uro. 409.

41*
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568 Slvnotb (9raf su (Beim*

ftadj einer vierten, d. d. Bamberg, 11. SKäq 1296, ')

ftiftete $lrnolb , mit 23eirath unb SBeiftimmung be$ J)om=

fapttelä, „in bcm eifrigen Verlangen, bcn ®otte$bienft ju

färbern, bie Caft feiner Sünben $u erleichtern unb für ba$

£eil feiner Seele Sorge $u tragen/ gwei neue $Dom=S$icarien

mit ber Verpflichtung für bie jeweiligen 3"ha^cr /
täglich

ober wöchentlich abwechfelnb $u tyxcn *)l- Sohanneö

be$ (£vangeliften unb be8 hl« ®eorg (an bem t?on bem

gürftbifchof neu errichteten Elitär), auch an ben höheren

geften beö 3^eö, ba8 1)1. SDcejjopfer ®ott barjubringen,

juweilen auch für bie $erftorbenen , wobei gugleich feiner

Sßerfon gebaut werben foUe. 3)iefe beiben ^frünben botirte

er mit jährlichen 12 $funb ^Denaren oon feiner 23iUa Scutcn*

bach (9lmt« Dorchheim), fowie mit 26 Staffeln au« bcm

öon ihm erfauften 3ehenten ju §efcel$ (£e$le$) unb Senlc/-

bad) alle 3ahrc ab^uliefernben ®ctveibe6. $)ie Skrwattung

über bie Stiftung übertrug er bem ^rocurator feiner t*uta

in ftotwinbelftal , (9tobwin6tal, ftothmannäthal , 'ämt

SCBeifjmain).

Söegüglich ber Icfeteren traf 9lrnolb, gleichfalls unteT

bem 11. Sflära 1296, „ginn §eile feiner Seele" eine %xi

lefctwilliger Verfügung. 2
) fiaut berfelben oermachte er bem

$)omfapitel fchenfungäweife baö au$ eigenen Mitteln von

il)m erfauftc SDorf föobewtnftal , welches ein beiläufige*

3ahre$erträgnif$ oon 24 Schaffein fehleren (betreib e$ unb

24 Staffeln §afev (Söambergcr 9ftaji) nebft 12 $funt>

Starnberger S)enaren unb einer
s

.Hn$al)l oon §ühnern, föäfen

unb (5iern einbradjtc, fammt einer weiteren ^ahreögilt

oon 4 ^>funb 23ambcrger £)enarcn, l)a ftenb au f *cn *<>n

J) „Liber Statutorum" folio 34—35. 3ntg ift in R. B. IV.

441: 1290, 11. SRärj angegeben; ögl. Dtepertorium bc$ t a.

9feid)öarc^iö8 n. Urfunbe bafclbft. ($>od)ft. 93. 32. ftasc. 9fr. 198.

2) 2llte§ Gatenbarinm be$ $omf(Untcl$ 0|krg. (£obe£) aud bem
14. 3ahrt)unbevt (92r. 27) p. 75—76; ogl. Sß. Oeftevrcidjer , &c
öffnete Shtybe, 1822/23. I. e. 77-80.
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ftürftbijcfjof Dort ^Bamberg 569

Slrnolb faitfücf) erworbenen (Gütern Durgenftat (Döring*

ftabt). Dtefe Gtnfünfte follten übrigen« ni<$t für bie Dorn*

jtanonifer allein beftimmt }cr)n, fonbern in einem genau be*

ftimmten 3kr!)ältniffe j[e an bem feierlichen, im Dom für ben

«Stifter $u fyaltenben ^aljrtage (audj Siebenten unb Drei&igs

ften) , wie ben (öfteren, fo ben <Sl)orf)erren bei* Stebenftifte,

ben ^toftern bei* 6tabt Bamberg, bem Äranfen - <5pital,

$wci fie*profenl)dufern bafelbft, jwet (Sljoraliften, $wei Dom*

Söeueftciaten, ben 8tuf)lbrübern unb polaren in jebem

3abre $ufüefeen. ') $11$ «Verwalter biefer Stiftung würbe

Don bem gürftbifdjof „fein geliebter iöruber (Ifyuxu

rabuö 6olmö, 2
) (Sanonifuö am Dom $u Bamberg, auf

ßebenäbauer eingefefct ; bie Mufftellung feiner Skdjfotger bem

Domfapitel übertragen.

ftoct; am 8. 3uiü 1296 oerpfänbete Slrnolb an jwet

Nürnberger für ein gröfjcreä Darlehen eine iKcilje i>on

(Gütern unb Renten, inäbefonbere 9lUeä, was er uon bein

$errn ton ®rinbla für feine kird)c gurürfgefauft Ijatte.
3

)

Da$ entlehnte $elb würbe üon ifjm benüfct, um an bem

nämlichen Sage \>on bem (trafen Ulbert uon^alä unb beffen

(gemaljlin, Glifabetf) roon $rul)cnbtngen , bie 33urg 9teul)au$

nebft 3ubcl)ör für 400 s
3ftarf guten8ilber$ $urücf$uerwerben. 4

)

•Ricfyt gan$ fec^ö 2öod)en frpäter war beä 33ifd)of3 irbifcfye

Öaufba^n aoüenbet (17. 3uli 1296, nad) anbern Angaben

am 19. 3uli b. 3.) 2U$ Xobeötag ift ber 17. 3uli eljer

al$ ber 19. angunefymen, weil eine gute Chiefle gan$ beftimmt

melbet, 5lrnolb fei „am geiertage beä \). 2llerui$" (b. i.

17. ^wii) geftorben
5

), unb ein anbercr (Gewährsmann •),

1) 2>ie SBeijc ber Sertf-eilung würbe öon bem 3)omfapitel mobi*

ficirt. (3ufa& ju ber Urfunbe in beut bezeichneten ßalenbarium.)

2) «ei Defterreidjer a. a. O. fteljt ber 3)rucffehler: „Solius".

3) R. B. IV. 621.

4) Lib. priv. I. fo. 134, b. 133, a. ; R. B. IV. 622.

5) Herrn. Altah. cont. III., AI. G. S. S. XXIV. 53.

6) Catal. Pont. Bbgs. ab Andrea abb. conscriptus.
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570 Slrnotb Ohof ju Solmä

tt>ic ba$ Galenbarium son 6t. ^atab '), benfelben $ag a =

gibt. 3« fineTn Wefrologium Don 6t. Safob*) finbct ficfe

aüerbingS ber Eintrag: „£eute am 19. Sult ift 33. Slruolb

geftorbcn." 3n $N>ei a^eu ßalenbarien wirb gubem ber

nämlicr)e SobeStag angegeben. 8
) Chibücr; ift biefeS Saturn

t>on Samberger ©efdjictytfTreibern feftgcljalten roorben. *).

SWein ßefctere r)aben nur au$ ben erwähnten ßalenbarien

gefcfyöpft, be$üglid) beren fraglich, ob bie betreffenben (Eintrage

Don gleicr)$ettiger £anb fmb. ©ei einem bcrfelben
s

) ift auf

ben erften Sölicf erficfytUd), bafe ter Eintrag von fpäterer

§anb ftammt. 9lnbere geben baö Xobcäjafyr gar ntcr)t ober

irrig an, 3. 1297.«) «entere 3ar,r$af>l ift offenbar

falfcr); benn in einer Urfnnbe 00m 13. $>e$ember 1296 be^

jeidmet öraf Otto , ber 3unÖcre/ 1)011 Orlamünbe unferen

«öifdjof als „roeüanb $8. Slrnolbu« feiigen Stabenfcn*/
?

)

2ßenn man Übrigend berücffic^tigt , bafe bie „Notae sepul-

crales Babenbergenses"*) angeben, „ber 3a
fy
r*a9 9lruolbfc

nxrbc am 19. ^nii gehalten", fo laffen fid) bie i>on cinan-

ber abvocidjenben Angaben: 17. ^uix, »geiertag beä \). &ic*

rin«", einer* nnb 19. ^uli, 3a
fy
r*a9' anberfeitä leicht au*;

gleiten, jobalb man annimmt, ber 17. 3"^ f
ei Sterbe-

tag, bcr 19. ber lag be$ 93egräbniffe3 gevoefen; roie benn

1) Siebenter be* tfft. «er. 511 95., @. 218.

2) Nfyer 3. 95. b. ^. SB. ju 1845, S. LV: „XIV. cal. Aug."

(19. 3uli): „Hodie Arnoldus eps. 0" (biit).

3) Siebenter 3. 93. b. f>. 9*. $u 1844, ©. 73 u. 280.

i) Hoffmann, Ann. Bbg. in Ludewig, S. S. Bbg. p. 182; ftritid),

Sbamb.=98ürjb. Gtjronif, S. 124; Ussennaun, Ep. B. L, 164;

3äcf, Se^rb. b. ®e|d). m. @. 53.

5) Dir. vetus Chori eccl. cath. Bbg. f. ffr. % 93. ;
ngl. ficbemen

3. 95. b. f>. SB. j. 93., ®. 7 1-73.

6) Siebenter 3. 95. b. fc. 3*. JU 93., S. 73.

7) G. 93. b. £1. S., a. a. S. 113.

S) M. G. S. S. XVII. 641: „A. c. de S., cuius anniversarius XIV.

cal. Aug."; ügt. Ussermann, I. 164.
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audj bei £eic§enaotteäbienften gebetet wirb: „cujus depositio -

nis diem tertium commemorainus.

6eine SRuljeftfitte erhielt ber öifdjof auf bev (SiwngeUeiu

Seite be$ Don tym geftifteten SUtarS be$ i> 3ol)anneä l
) beä

5Läufer$ *), ber efyemaU im füblic^en ©eitenfdjiff
3
) ber S)om*

firebe ftanb. $ein ®en!mal Don €>teui uerenngte fein 2ln=

Kenten; aber feine Urfunben, ob audj nur tfyeiliueife er$al=

ten *), xoic anbere öefdjidjtltcfye 3 cuÖnM! e fiebern baffetbe.

Söci ber „äufcerften 5)ürftigfeit ^Bambergs in Söe^itvj

auf ftrenge ttnnaliftif"
5

)/ namentlich im 13. unb 14. Satyr-

ljunbert, ift e$ unmöglich, Urteile Don ^eitgenoffen über

1) M. G. XVII. 641: „ante altare S. J. B."; (J. Graf) Liber

mort. Ep. etc. : „a corau evaugelii alt. S. J. B."
; ogl. üsser-

raann, I. 164.

2) S8at)rfdjeinfid)er be$ t). Cannes, beä ©oangelifte n, f. oben

Stiftung jroeicr 3)omoicarien.

3) Schematismus b. ©. *B. 1866, S. 11.

4) Saut einem 511 öunften meiner Arbeit Don bem f. b. Wüg.

9?eid)8ard)iö angefcitigten lÖcrseidjnifj oertoafyrt baffclbc 24 auf

?lrnofb be$üglid)c Urfunben. $ie meiften baüon ftnb in ben

R. B. ober in ben Mon. Zoll. u. f. m. audjugäioeife, jum £f)eit

tjottftänbig befannt gemad)t. 9htr jioei baüon, erft nad) SlrnoIbS

Job entftanbene, tl. d. 18. unb 19. September 1296, waren bi*

jefct unbefannt. Sie be^ietjen fid) auf ein Don SB. Wrnolb feit

1292 beftrittened ftäf)rc=3ted)t (passagium) bed Äl öfter« 9Hid)cl$=

berg über ben Warn bei ©igen, $a inbeß beibe Wufjeidjmuu

gen Älofter 9)iid)aeläbergifd)e ftnb (345. &a§c. 9?r. 2119. 2120)

unb jubem ein Sprudjbrief eine« SicebefauS am 3)om nrityrenb

ber Sebidoafanj in einer foldjen Strcitfadje faum eine QHftig«

feit beanfprudjen fann, fmb beibe Urfunben toerbäd)tig, unb ber

Vorwurf in ber erften, fraglidjeS 9rcd)t fei oon Slrnolb „unge-

red)termeife" bem Jilofter entzogen toorben, fjat feinen fixeren ftalt.

3m f. ÄreiSardjio Bamberg, roeld)eö, abgefetyen Oon einteilten

Shtplicaten, nur Urfunben nad) bem 3af)rc 140 0 oenoaljrt,

finbet fid), toie mir gefefyeu tjaben, eine Steide oon fef)r alten

Urfunbens?lbid)riften, bie fid) auf Wrnolb bejiefjen.

3) 0. fiorenj, 2)eutfd)lanb$ (#cid)id)tSqueu'en im Wl. 9t. feit ber

Witte bed 13. Saljrf)., 1876, S. 124.
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taolbö SBirfen in feiner S)i&ccfe auf$ufinben. Grft ber

oben ernannte $lbt $lnbrea$ r-on St. S)iid;ael rüljmt Ujn

(1494) mit ben fuvjen SBorten : „er tjat gut regiert." 1
)

tSHit ^Berufung auf mehrere fpätere 8d)riften *) berieten bic

„gragmente gur eofoti'Wen ®efd>id)te" (1785): „9lrnott>

l)at baä ßcb, batf er einer ber beften $ifd)öfc feiner 3ctt

gefrefen, ber bau Stifte toofyl uorgeftanben fjabc".
5

) 3ur
SBegrünbung fold)cn £obeä fo oiel als möglich beizutragen

4
)

ift ber £md biefer 9lbl)anblung, nxldjer nur nodj ber 2lu8«

fprud) eines fyeroorragenben @efdjicfctferfd)er$
5

) unferer^ett

beizufügen fet)it möchte: „$)ic (trafen ron fieiningen

(33 c v 1 1) 0 [ b) unb Don ©ohne (Slrnolb) l)aben ba$ 33i$=

tl)um Bamberg auö ber SBernnrrung bc$ 3 ,ltcrre9numö 11,10 DCI1

kämpfen nacb bem Stöbe ftubolfö ron ^Sababurg geführt."

$r. % ©ittmann, seu.

1) Catal. Pontif. Bbg. 1. c.

2) Brenzeri theses Würzburg.; Öiibciuig, ©ürjburgifd)c ©eidjidjt*

frfjrcibcr, ©. 9. 179. 1148: ftritfö, Bamberg* ©ürjb. l^ronif,

8. 124; Hcyberger, Ichnographia Chron. Bamb., p. II.; Sie*

bemann, ©eueal. b. dürften im fr. (Sreim. 8. 2. 9?r. 19.

3) S. 98-99.

4) 3RU banfeittfroert^eftcr ©ercitiöilligreit würbe uon bem f. a.

9ieid)3ard)iü , roie ton bem f. Ärci3ard)iü Samberg, baju mit»

genrirft.

5) a. % Don §öfler, a. a. C. III. ®. LXIX.
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Monumenta Franciscana.

L

gur G rfenn titijjleJjre bcd ^eiligen iÖunanentura unb

feiner 3d) ule.

£aä dollegium beä 1)1. ^Bonaventura , ba$ r>on bem

gtan.jtefanerorbendgeneral P. öernarbin a ^ortu ütouiatino

jur 93 e) orgung einer neuen $efammtau$gabe ber SIBerfc

biefcö ^eiligen 31t Ouaraccfji bei gloren$ niebergefefct roorben,

I>at ber t>ür3üötidjcn , von ber Äritif mit fo ungeteiltem

SdeüaUe aufgenommenen erften
v
}lbtl)eilung beä I. 23anbe$

biefer Edit. nova l
) rafd) eine anbere ^ubltfation folgen

l äffen, bic für bie ^fyilofopfyie unb bereit (#efrf)idjte von

Ijoljem ^ntereffe ift.
2
) Sie bietet nämücr) eine Slnjatyl bisher

unebirter unb jum Xljeile unbefannter Schriften beä ty. 33ona=

1) Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S. R. E. Episc. Card.

opera omnia jussu et auetoritate R. P. Bernardini a Portu

Roraatino edita studio et cura PP. CoUegii a. s. Bonaven-

tura ad plurimos Codices mss. emendata , aneedotis aueta,

prolegomenis, scholiis notisque illustrata. Tom. I. distr. 1.

Ad Claras Aquas prope Florentiam ex typogr. CoUegii s.

Bonav. 1882. — Süngft würbe aud) bereits bic jweite ?lbtl)lg.

ausgegeben, meldje ben I. öanb abid)liefjt.

2) De humanae cognitionis ratione aneedota quaedam seraph.

doct. 8. Bonaventurae et nonnullorum ipsius diseipulorum

edita studio et cura P. P. CoUegii a. s. Bonav. Ibid. 1883.
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Ventura unb einiger feiner Schüler „über ben <$runb ber

menfef)! ictyen (*rf enntnife." SMcfe 9lbljanbiungen mürben

von bem befannten unermübeten Bonaventuraforfcher P.

gibeliä a ganna au$ bem 6taube ber 53ibliot^efen gebogen

unb 3ur Verausgabe vorbereitet; an ber Bcrnnrflichung

berfelben l)at il)n teiber ein aHjufrüfyer $ob gel)inbert. 6eine

gelehrten Orbenägenoffcn unb ^Mitarbeiter, an i^rer Spifce

unfer beutfd)e Sanbämann P. 3gn. Seiler, haben fein getftigeö

(Erbe übernommen unb burd) Veröffentlichung beffelben nicht

blofö bem verbienftvotten Spanne ein ef)renbeä $)enfmal gefegt,

fonbern auch über eine funbamentale üefyre be3 1)1. 23ona=

Ventura ein neue« Sicht verbreitet unb feine Schule unoer=

bientcr ^ergeffcnl)eit entriffen.

?cad) einer furjen „Praefatio" über Sßeranlaffung unb

Ükgenftanb biefer ^ublifation unb ben nothtvenbigen „Prole-

goinena" b. i. verfchiebenen orientirenben Bemerfungen über

bic 2lecf)tfyeit ber veröffentlichten Abhanbtungen unb bie

311 (Srunbe gelegten (Sobiceä, fowie Furien bio* unb

bibliogvaphifdjcn 9cott$en über bereit Sßerfaffcr folgt

eine ^bl^aublung (n>ol)l aus ber geber be$ geteerten 3Sor^

ftanbS bcö genannten GoUcgtumS, P. Ignatius felbft) be-

treffe ber Sel)rc be« 1)1. Bonaventura unb ber anberen

großen £el)rer feiner £tit über unfere (ErFenntnifj ber $)ingc

in ben enngen 3DCCn ®otteä ober ben jog. „(*reinplant

miul" *) £>iefe ^iemlicr) eingefjenbe (Erörterung rourbe vor«

auägcftellt, um ba$ Berftänbniö ber folgenben opuscula 511

erleichtern unb ERifcbeutungen vorzubeugen. Sftad) einer

Furien (Einleitung über ba$ Problem ber (ErFenntnifj unb

beffen Vöjung von «Seite beä Bonaventura unb feiner

6d)ule im Allgemeinen wirb gel)anbelt 1. von ben 3 vl
'
s

tl)ümern, bie in biefer Syrage 311 vermeiben finb ; 2. von

1) Dissertatio, qua tractatur 3. Bonavcnturae aliorumque ejus-

dem aetatis doctorum sententia de via ac ratione, qua intel-

lectus humanus intelligibilia cognoscit in rationibus aeternia.

(p. 1-7.)
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bcm in bcr ©djolctftif allgemein angenommenen Safcc, baft

ber menfdjlidje ®eift bie erf enn baren $)tnge auf

trgenbnulche Söeife in ben ewigen 3 0eeu ober

bcm ung ef dja f fenen Sickte erfenne; enblich 3. von

ber göttlichen 1 1 to i r ! u n g $u ben geiftigen Srfenntnifts

acten. Oljne 3nxifel ift in biefen fünften bie fchwierige

grage über ben ®runb unferer inteHeftueücn (Srtenntm&

in ü)rcr $iefe gefaxt. $)ie gange JDarftettung unb 23enxiö=

führung ift ein dufter von Klarheit unb Schärfe unb $eigt

t)on grofjer Vertrautheit mit ben Schriften fotvohl bc$

feraphifchen ßehrerS unb feiner Schüler als auch ber übrigen

£eroen ber Scholaftif. $)ie fiehre beä ty. Bonaventura

tvirb in präciö formulirten Säfcen rein unb objeftiv n>iebcr

gegeben, fonric fie fief) in feinen ®efammhverfen, inäbefonberc

in ben beiben folgenben opuscula unb in ben Schriften

feiner unmittelbaren Scbüler barftettt, unb mit ber Anficht

ber übrigen Scholaftifer in möglidjfte Ucbereinftimmung

gebracht, hieran reihen jich bann bie aueedota fclbft unb

$n?ar an erfter ©teile bie un$u>cifelhaft äd)te „quaestio dis-

putata" beö feraphifchen ßef)rer$ : „utrum rationes acternae

sint rationes cognoscendi in omni certitudinali cognitione",

bie von P. Jibetiö $uerft in einer au$ bem 1 3. 3al)rhunberte

ftammenben £anbfchrift ber üßaticanifchen 33ibliotl)e£ ent=

beeft unb ihrem loefentlichen Xtyüt nach bereite im 3-

in feiner „Ratio novae collectionis opp . s. Bonaventurae"

(p. 229—246) veröffentlicht, tyter aber vollftänbig, nämltcb

auch mit ben bebeutfamen Objectionen unb Otefpoujionen,

abgebrueft ift. $)enfelben @egenftanb in anberer gorm bc-

hanbelt ein bt^er ebenfalls unbefannter unb hier juerft

ebirter „Sermo" beS $1 Bonaventura über baö vielfache

Sttagifterium <£l)rifti (p. 73—86), ber, ivaö ben 3nf)alt be--

trifft, 31t ben hervorragenbften Stiftungen ber mittelalterlichen

geiftlichen Berebjamfeit gählt. SDerfelbe ift einem Dem el^

matigen ha"M<hl'iftenreichen bar>erijchen 2luguftinerd)orherrn=

ftift 3nbcr$borf gehörigen (lober ber ^hmebener Staat*--
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bibliotljef entnommen. Um biefe beiben wichtigen SDocumente,

welche bie ^Infic^t beö 1)1 Bonaventura am unäweibeutigften

wiebergeben, ^at ber Herausgeber eine 9ici()e anberer

Triften fetner Sd)üler gruppirt, in welchen ber „(£):emplari3=

muS" entweber an fid) unb ex professo, ober im 3ufammen=

hange mit anberen 2Babrl)eiten bcl)anbelt unb ebenbaburefj

im (sinne bes jerapl)ifd)en SetyrerS näher beleuchtet wirb.

3n vollfter Uebereinftimmung mit Bonaventura'3 £d)re

unb baljer aud) in unferem Bud)c an erfter stelle ftetyt

fein Orbenögenoffe unb Nachfolger im C^eneralate %)l<iU

tt)äuä ab s<Hq uaf parta, gnerft ßector an bem von ^Sapft

Snnocenj IV. am römifdjen £ofe errichteten Studium generale,

bann Orbenägeneral, Garbinal unb Bifdjof (f 1302). Bon

biefem SJianne — wof)l einem ber vor$ügltd)ftcn (belehrten

unb fruchtbarften £d)riftfieUer ber älteren gran$ii8fanerfchu(e,

werben fünf ^btyanbhingen mitgeteilt, welche fämmtli<$ er*

fenntni^ s tl)coretifd)e gragen bchanbeln — unb $war im

£tnne, ja oft mit ben Söorten feineö SJcafterS unb bafyet

für baä Berftänbnij* feiner £el)re von l)öd)fter Bebeutung

finb. — $)cr berühmte englifd)e Winovit 3 oh» ^echam,
^c^üler unb Nachfolger beä 1)1. Bonaventura auf bem ßetyr*

flutte ju ^3ari$, fobann ßetyrer 31t Ojrforb unb dlom —
ber erfte ßector am römifdjen £>ofe au$ bem grangisfaners

orben —- fpäter
sJ>rima3 von Ganterburt) erörtert biegrage:

„ob bie ewige 3Bei^ ^ et t ober ba$ ewigeßtdjt ber

(£r f enn tni&grttnb für alle unfere geiftige (£r*

Eenntntfc t>iciticbett fei." hieran reiben fich bret fürgere

'Jlbhanblungen eine« anberen Orbenögenoffen unb ©djülcrä

bc$ 1)1. Bonaventura, gr. ©uftachiuS von 9lrra$, über bie

grage: ob bie §eele in statu viae unmittelbar

bie göttliche SüSefen^ctt fchaue; ob fte in ihrer

Bereinigung mit bem Äörper bie fubftantta leti

gormen ober 2öefenhciten ber $)inge erfenne;

ob bie natürlichen gethigfeiten beö ©rfenneuS

unb ^icbenä baä 2Befen ober tfeeiben tien ber

Digitized by Google



Monumeuta Franciscana. 577

<5eelc bi Iben. 9üi*füt;rlicf) bejubelt bcn ®egenftanb

Wieberum ber (Snglänbcr SKoger Üfterfton, 2el)rer bcr

Geologie gu Orforb (nic^t gu Derwedjfeln mit feinem bc--

rüfjmteren £anbe$=, $>ciU unb Orbenögenoffen Sieger Söacon)

in ber grage: „ob bie <5eele Sllle«, waö fie erfennt,

im ewigen Sickte erfenne, ober ob tl)r ba$ natura

U$e unb eigene 8id)t gum Grfennen aueretdje,"

toobei er jebodj begüglich be3 intellectus agens eine von ber

gewöhnlichen $lnficbt ber Scholaftif abwetchenbe (Srfldrung

$ibt $)ie lefcte, mehrere Slrtifel umfaffenbe quaestio dis-

putata oon bem gefeierten ßefyrer Ottlar b von^JUbbleton

entwicfelt unb vertheibigt in betreff ber $lrt unb 2öeife, roie

wir bie gefdjaffcne SSahrljeit in ber ewigen cvfennen, flar

unb beftimmt bie allgemeinere Anficht unb erfldrt ^ienac^

auch bie begügliche ßefyre beö 1)1. 2luguftin im (Sinne be$

dufter biefen vollftdnbigen ^b^aub Lungen finb in ben

$lnmerfungen noch mehrere 3eugniffe au$ unebirten Schriften

anberer gleichzeitiger bcrwrragenber ßet)rcv ber alteren oor=

fcottftifa)en grangi$fanerf<hule , wie be$ gelehrten SBifchofä

Sötlhelm von galgar, beä OrbenSgencralS Mleranb er

ton 2Ueranbrtcn, beä tytttx Olivi 1
) u. 91.,

fowie einzelne gragmente au« anonymen Gobtceä bcffclben

Sa^r^unbertö angezogen, welche bie ^Infic^t be$ 1)1. 23ona=

Ventura in btcfem fiefyrpunfte feilen unb beleuchten.

J)ie Xertrecenfion biefer Slnecbota befunbet benfelbcn

enormen gleiß unb biefelbe fritifc^e Genauigkeit, welche an

bex neuen ^Bonaventura-9lu£gabe allgemein gerühmt werben.

$>en fallen ober ungenügenben Zitaten würbe mit unfag^

lieber TOü^e unb großem 3«taufwanbc in bcn toerfc^iebenften

SDocumenten beö SlltcrthumS nachgefpürt, um fic in ben %\u

merfungen richtig gu ftellcu.

SMc in biefer ©djrift über eine ^)Üofopl)ifd)e (Special

1) 93ergl. über ftc Haureau, Histoire de la Philosophie scolastique.

Par. 1880. 2. II. 9<J, 104 sqq. u. 314.
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frage mitgeteilten 9lbhanblungen unb mehr noch bie lange

dUiljt ber in ben Prolegomena von benfelben Berfaffern

aufgezählten, meift unebirten Söerfe gewähren einen übers

vajctycnben $lu£blicf auf bie vege wiffenfehaftliche unb litcrarifc^e

Z^dtigfeit, bie in bev bamaU faurn gegrünbeten CrbeuS-

familic beä ^1. granjiäfuä ^cvrfc^tc. Mehrere unb jwar

feljr bebeutenbe (Mehrte treten unö fytx jum erften ^ale
mit einer ganzen Schaar von bi^cr unbefannten Schriften

entgegen. Vergeben« fud^t man in beu bU^erigeu $)av*

Heilungen ber mittelalterlichen $hitof°£*) ie *on weiteren

frerfclben auch nur bie Warnen: ein neuer Beweis, bafe eine

fehr fruchtbare ^eriebe ber ©eifteäentwicflung noch lange

nicht genug burchforfer/t unb bearbeitet ift. 2ßir fennen fo ju

jagen nur bie breiten A>ecrftraöen, bie burch bie mittelalterliche

(Sulturgejchichte führen; bie reichen Schate, bie an ben Seiten*

vfaben liegen, fiub großenteils nod) unerhoben. £)ie 2Ban*

berungeu beä unermübtichen P. gibelis a ganna burch \i\t

alle größeren Bibliothefen (hirova
1

* glichen baljer förmlichen

literarifchen (*ntbccfungoreifen , beren (Jrgebmffe nicht blofc

für bic neue Ausgabe ber &krfe be« \)l Bonaventura,

fenbern für bie tfenntmfc ber gefammten mittelalterlichen

iSiffenfchaft von höchftem Sntcreffe fmb. Denn ber .ftcrauS*

geber verfidjert unä, bajj fowoljl über bie
%^eriobc unmittel*

bar vor ftleranbcr von £alc$, wie über bie jwij djen

Bonaventura unb Scotuä eine viele Bänbc füllenbe Sammlung

unebirtcr Schriften fich vorftnbe, beren Beröffcntlidjuug viel

VHd>t über manetc Streitvunfte verbreiten würbe, ja baß

Ntrch bie vorliegenbe ^ublifation felbft baS über bic £r*

tenntm&frage gcfammelte ^Diatertal nod) lange nicht crfchövU

jei ; beim auch von (Mehrten anberer Schulen, wie $. B.

bem trefflichen Dominicaner unb treuen Schüler be$ h^

Xhomaö, P. Bernarb von Xrilia (y 1292),
l

) würbe

bufeä Xl)ema lebhaft erörtert.

1) (Sbenb. 2. II. 114 sqq. unb Hist. litter. de la France t. XX.
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$)a8 cbcnfo fdjwierige alö funbamcntate Problem über

bcn Urfvrung ber menfchlichen Krfcnntmfc unb ben ®runb

ihrer ®ewifcheit ift bemnach nicht crft bic £ofung brr neu=

3Cttlic^en ^ß^Uofo^ic, fonbcrn bereite im 13. 3a^unberte

nach aßen ©eiten bin in Angriff genommen worben. Die

grage erfcheint f^r unb beftimmt gefteßt unb in tyrer ge=

festlichen (Sntwicfelung erfafet; bie trabitioneßen Söflingen

von s$laton, Strtftoteleä, 9lugufttn bi$ fyerab gu ben arabtfehen

Kommentatoren werben felbftänbig nach ihrem SÖBahrheitäs

gemalte geprüft; aße ©rünbe pro unb contra genau unb

aßfeitig erwogen unb barnadj bie (Sntfcheibung gegeben.

Der Krfenntnifjvorgang wirb bi« in'ö (5in$elne genau ver-

folgt unb in feinen verriebenen ^t)fiologifc^en unb feelifdjen

<£ntwicflung$phafcn unb ben l)iegu coneurrirenben gaftoren

von ber (Binneöempftnbung bi$ hinauf jur geiftigen ©rfenntnifc

beobachtet unb anatyfirt. Dabei geigt ftd), ba& bie %xx--

t^ümer
, welche in neuerer 3eit in fiöfung biefer grage

hervorgetreten, faft fämmtlich bereit« in biefen DiScuffionen

berührt unb wiberlegt worben finb. 2öäre burch bie grünb*

rieben gorfchungen Xalamo 1

« („L'Aristotelisrao della

Scolastica," Siena 1883, ed. 3.) unb ed)neib$ („Slrv

ftotele« in ber <5djolaftit," ^i^ftätt 1875) noch nicht bis

jur ©vibenj erwiefen, wie unbegrünbet ber ben ©cholaftifern

fort unb fort gemachte Vorwurf ber „fclavifchen Abhängige

reit vonSlriftoteleS" fei, bie hiev mitgeteilten Slbhanblungen

würben einen beweis mel)r liefern, baji fich biefe mittel

alterlicheu Denfcr ihre« h^cre» ©tanbjmnttc« im ßidjte ber

chriftlichen Wahrheit, fotvie beö reichen wiffenfchaftlid>cn

(*rbe$ au« ber ^atriftit wohlbewufet waren unb von biefer

fixeren Eafis aus mit voßer greifet unb ©elbftanbigfeit

bie Nuffteßungen ber heibnifchen ^ßl)ilo^op^cn unb ihrer

arabifdjen Kommentatoren beurtheilt unb berichtigt haben,

©elbft unter bem rein gefdjichtUchen ©eftchtepunftc alfo,

lebiglich als t;iftorifc^e Documente betraget , erfreuten biefc

^ublifationen als eine fcl)r banfenöwertl)e Bereicherung ber
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mittelalterlichen X*iterär^cfc^id)tc. 8ie befifcen aber aud)

einen inneren pl)ilofopf)ijdjen Söerth.

Schon ber Stagiritc ^at ben Safc auäaefprocfjen

:

o (pikoooyog ntQi rag iöiag onovÖcttet, unb bamit bic

3becn* ober (hfenntnijjlehre aU ein guubamentalproblem

ber ^t)ilofo^ie bezeichnet. Sucht man aber nach einer

ßöfung in ber $efd)ichte, fo geigt fidj auf ber einen ®eitc

ein gro&er Sötrrwarr t>on Steinen, bie freilich, fo entgegen^

gefegt auch ^ re Ausgangs s unb relativen önbpuntte ftnb

(3ftaterialigmu$ — 3bcali$mu3 — Pantheismus), fchliefcticfc

in einem gemeinfamen 3iele: SfeptiäSmuS ober 9Ul)ili$mu$

b. i. in ber fiäugnung jeglicher ©ett>iBt>eit gufammenlaufen; auf

ber anberen bagegen eine merfroürbige (Einheit — bie (Signatur

ber 2Bahrheit. 33ci ben grofjen Hentern beS Mittelalter^

herrfcht in ber (Srfenntnife lehre , wemgften« bejfiglich ber

©runbprinctyien, eine üoUftdnbigc Uebereinftimmung. &in

neuer Söeleg für biefe befanntc £ha*fa($ e fin& fcorliegenbcn

SDofumente. 2)ie fcholaftifchc Grfenntnijjtheorie ruht auf

groci unerfchütterlichen gunbamenten : crftenS auf ber fub-

ftanti eilen Einheit bc$ MenfchenraefenS , baö auä einem

materiellen unb geiftigen (Elemente gufammengefefet, bie 93er-

binbung gnnjehen Senfiblem unb 3ntelügiblem im (Srfenncn

erheifcht unb ermöglicht; fobann auf ber br eif a chen O r b*

nung ober Seinöroeije ber £)tnge: ber realen ober

concret finguldren in ber Materie, ber ibealen ober abftrafu

allgemeiuen im gefchaffenen Reifte , ber göttlidjen ober

unerfchaffenen in ber unenblid)en intelligent ober ben ewigen

Sbeen (Rottes. £>icfer bretfacben Drbnung unb ber 9catur

beä erfennenben (Subjeftö gemäß wirb bemnach alle menfd^

liehe (*rfeuntnijj t>on bem 3ufammennnrfen fcre ^cr 5afs

toren bebingt fcv>n : bon ber fchättgfett ^er ^inne, *>cö

©eiftc« unb ber Mittbätigfeit Rottes aU ber erften unb

allgemeinen Urfache.

eitlen biefen Elementen hat bie Scholaftif Diednuing

getragen unb, ohne eine* berfclben einfeitig auf Soften be*
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anberen hervorheben , 8 i n n c $ er f a h r u n g , (9 e i ft c

tfyätigleit unb ttlidbc W üwir f ung in fyarmoniföe

ober vielmehr organifche Skrbtnbung gebraut unb fo bie

beiben ertremen fcöfungäverfuche alter £tit, beä ^ßlaton unb

2lriftotele3 — bie ^rotottype aller neueren in einem fyöfyeren

britten ausgeglichen (vgl. S. th. I. q. 84. a. 6. unb in Boeth

de Trin. qu. 1. a. 1. ad 6.).

ift inSbcjonbere einftimmige ße^rc bei* (©dwlaftif,

bafc alle SEBahrljeit unb (^eunfeljeit be3 geschaffenen ©eifteS

auf ba« ewige 33 o r b it b (exemplar) im göttlichen (Reifte

alß u)ren legten unb h^f1*" ®runb $urücf$uführen fei:

ba^cr auch von einigen neueren fßDilofopfyen biefe fietjre

lur$weg „(frremvlariSmuö" genannt. „Deus ad intelligendum

hominem juvat," erfl&rt fcljoma« von 5lquin, „etiam per

hoc, quod lumen naturale hominis, quo intellectualis est,

a Deo est , et per hoc etiam , quod, mm ipse sit veritas

prima, a qua omnis alia veritas certitudinem habet, sicut

secundae propositiones a primis inscientiis demonstrativis,

nihil hüellectui certum fieri potest nisi virtute divina,

sicut nec conclusiones fiunt certae in scientiis nisi se-

cundum virtutem primorum prineipiorum" (Comp, theol.

cp. 129). SMeje alte, von Muguftin im Mnfchluffe an ben

richtig gefteUtcn ^laton vielfach erläuterte £el)ie würbe

namentlich von bem 1)1. Bonaventura mit befonberer Vorliebe

behanbelt in feinem golbenen (Schriftchen „Itinerarium nientis

ad Deum" unb ben ticfgcl)enben „Sermones ad Hexaömeron,"

aber bis in bie neuefte $Q\t häufig mifcbeutet unb verun=

ftaltet. ,s>rvorragcnbc (belehrte , wie ^evibi, ^tgliara,

(Sornolbi u.
s
il. Ijabtn 0Ul^ ^ave «3cu9mli c '

* xc i*c aud

feinen bisher befannten Herfen sufammcngcftellt, ben wahren

(Sinn feiner ßefyre bargctl)an ; wäre aber nach b^K" trefflichen

Arbeiten nod) irgenb ein Zweifel geblieben, fo wirb er burd)

bie neuentbeeften unb l)ier $uerft veröffentlichten (Schriften

^Bonaventura'« unb feiner unmittelbaren (Bdmler, weld)e ben

©egenftanb ex professo unb eingel)enb behanbcln, ein für

lxxxxii 4?
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allemal gehoben. S)te 9lnfi$t be$ ferap l) tf c$ eit

£et)rer« wenigftenS begügUti^ ber ibeoto gif $eu
iyunb amental f rage ftimmt mit b er ber bebeut cnb^

ften $l;eologen jener 3eit, inöbefonberc be£

Albertus 9)c\ unb Stomas Don Nquin, toll*

fommen übe rein. $)iejj ift ba$ unbeftrettbare ®rgebni&

vorliegenber $)ofumcnte, beren 95er6 ffentließung gerabe in.

beut gegenwärtigen ,3eitmomente erster SBebeutung ift.

öefanntlid) Vflegen bie SBertl; eibiger beö fogenannten

OntologUmuS unb ^fycfyologtämu« t>on Sftalebrandje b&
auf ©ioberti unb 9to6mini für ifyre ßefyve ton einer un-

mittelbaren 9lnfdjauung aller ©atyrfyctt in ©ott ober in ben

göttlichen Sbeen bie Autorität be$ fyl. Sluguftin unb feine«

\Sd)ülcr$, beä 1)1. ^Bonaventura fyeranjujiefyen. Obwohl

biefe 2lnfi$t burd) baö befannte ^arnfttuwStocrrt com

21. 6cpt. 1861 proferibtrt würbe, }o war bamit bie Gontro*

verfe bod) ni$t beenbigt unb fctyeint nadj ber <5nc\)dica

„Aeterni Patris," in 3^a^cn roenigftenS, fogar noef} leb*

tyaftcr aufgeflammt $u fer)n. 2)enn nicfyt blojj bie j>criobifc$e

Literatur, aud) eine SKeilje )>^ilofop^ifc^er £>anbbü$er unb

eigener (Sontro&eräföriften befestigen fic§ bort faft unab*

laffig pro unb contra mit bem $Ko6miniani6mu6. 1

) 2luc£

1) „SRoämimföer ober achter 2^oma«w
ift feit langer 3eit bie

üoiung in ben fat&olifdjen Spulen StalienS. 2>ie 8<W ber

pWofopfjifdpn 3citfdjriften auf beiben Seiten ift jiemlid) be*

beutenb; bie ber pf)ttofopf)iid)en unb päbagogiidjen Unterrichte

büdjer faft unüberfefjbar — fogar ein bogmatifdjeS §anbbuo>

warb oor Äur^em im 9?o3minifd)en ©eifte bearbeitet (Compen-

dium theologiae dogmaticae. Aug. Taurin. 1882). SJon grö*

fjeren Gontrooersfdjriften finb ju nennen: auf ontotogiftijdjer Seite

baö tnefyrbänbige SBerf be$ gelehrten 93i|d)of$ Don Gaiale, SWfgr.

t^erre: Degli Univcrsali sec. la teoria rosminiaua, foroie bie

umfangreid)c Schrift: Del lumc dell' intelletto; femer: No«

zioni di ontologia üoniöuroni u. a.; auf tI)omiftifd)cr Seite

bie $al)lreid)en Sdjriften (£ornolbi'3, inSbefonberä : II Ros-

minianisrao, sintesi dcirOntologismo e del Panteismo; fobann
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bic 6ö^ne be$ f)l. granjishiä haben in btefem Kampfe

(Stellung genommen. SEBäfyrenb nämü$ einige filtere

lehrte, »ie ber gefeierte granjtefaner^üofo^ 93 e neb ift

b
1 % c q u i $t o , erft ^ßrofeffor an ber Untoerfttät $u Palermo,

bann £rjbifdjof t>on SRonreale (f 1868) l
) unb ber Uterarifdj

fefyr tätige Sßrofeffor P. 51. Sauger t an ber Untterfitdt gu

(Satania*) bem ®ioberti«mu$ juneigen, filmen anbere tyrer

DrbenSgenoffen, wie P. Subt». a ßaftroplanio

,

J
) P. S)om.

5Borgognont 4
), P. 2. ©iorbano u.

f.
n>.

s
) mit großer (Energie

bie tnefentlictye Ucbereinftimmung ber beiben ^eiligen Sefyrer

Antitesi della dottrina di 8. Tommaso con quella del Kos-

mini (gegen $erre) ; II Panteismo ontologico ecc. (gegen

roni); ferner Don Siberotore: Degli Universali, fomie bie

SRenlif auf bie ©egenfä^rift be3 SRo*mmianeT$ Hn geler

i

„Rosinini e panteista?" u. a.

1) Sgl. über i^n Vinc. di Giovanni: D'Acquisto e la filosofia

della creazione in SicUia. Firenze 1868.

2) P. SKougeri nimmt unter ben mobemen ^Ijilofop^en ©icilienS,

einer ber ^aupttjeimftfitten bed $ioberti$mu$ , neben Xebe$d)t,

b'Äcqutäto, SRancini, P. föomano, bi ©iooanni u. S(. eine

niajt unbebeutenbe Stelle ein, ift ein fetjr fruchtbarer @d)rifts

fteller unb um bie ©efämpfung beä SRaterialtömua nid^t ofrte

93erbienfte. ©ein ptjilofoptjifdieS fcaubtmerf, «>°rin er ättufäen

^ind)ologi«mud unb CntologiSmu* ju »ermitteln fudn\ ift:

Corso di lezioni di filosofia razionale ossia sistema psiche-

ontologico, Catania 1865—67. 3 vol.; fein ncuefteS (mit ber*

felbcn Dermittelnben Senbenj): II Positivismo e ii Rationa-

lismo. Cat. 1880.

3) Seraphicus Doctor Bonaventura in oecumeniis cath. eccl.

conciliis. Romae, 1874. — P. bi Gaftelölcmio ift aud) SBerf.

be3 geifrretd)en mariologifdjen SBerfeS : Maria nel consiglio dell*

Eterno, Napoli 1872—73. 4 vol.

4) 3n ben beiben 8d)riften: Le dottrine filosofiche di s. Bona-

ventura e i Canoni del Concil. Vatic. Roma 1874; unb Le

dottrine filos. di 8. Bonav. ed il suo metodo sec. la mente

di Aristotile. Bologna 1882.

o) Doctrina s. Thomae circa psichologicam idearum originem

etc. Viglebani 1881.

12*
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unb greunbe, $homa$ unb Bonaventura, in ber (htenntniB-

tfyeoric nad^uroeifen. 9luch uorliegenbe ©cbrift bicnt t>or=

jugäroeife bicfem 3roec^e - ®runb$üge ber 3feccnte^ rc

beä ferapfyifcfyen Lehrers finb ihr jufolge biefe:

2)er ty. Bonaventura unb feine (schule verwirft mit

aller Beftimmtheit jebroebe unmittelbar e (Sr renn tn i b
ob'er 2lnfd)auung ber göttlichen 2ßefen^ett ober
ber 3>been i n $ott von (Seite be8 irbtfehen ^ieru

fd)en unb bezeichnet bie entgegengefefcte 2ehre gerabeju aU
offenbaren 3rrt^um — „inciderunt in manifestum erro-

remu (p. 62). $ein ©djolaftifer fonnte biefe unhaltbare

§t)potl)efe verthetbigen , fett bie firc^lic^e Autorität im

3al)re 1276 ben <5afc cenfurirt ^attc : „Quod intellectus

noster per sua naturalia potest pertingere ad cognos-

cendam essentiam primae causae" — mit ber Oualififa-

tion: „Hoc male sonat, et est error, si intelligarur

de cognitione immediata". *) ^tvar behauptet >>aurcau,

bie Bettetorben l)dtten nad) einem halben 3a
ty
r

ty
unb er * tyre$

©ntftehenö bereite ein folc^eö ^Infchen in ber Kirche er*

langt, ba& fie fich um bifd)öftiche denfuren nicht ju fum=

mern brauchten. *) iiöie grunbloä aber biefe ^nfiuuation

fei, beroeiöt gerabe einer ber hctvorragenbften (belehrten ber

bamaligen gransisfanerfchule, P. Slquafvarta, ber in ber jroet:

ten \)\tx veröffentlichten ^Ibhanblung auSbrücflid) auf biefe

(knfur als autoritative^ Beweismittel fid) beruft.
3
)

<£o lehrt benn auch Bonaventura mit ber gejammten

©cholaftif: baö näd>fte unb unmittelbare ^rinciv ber (*r*

1) 58ei D'Argentre: Collectio judic. t. I. ad ann. 1276. cp. VIII.

prop. 29.

2) L. c. p. 98.

3) Causa prima et increata non potest esse objectum nisi bea-

tificum, quod non potest esse in vita ista; aut sequeretur

quod intellectus per naturalia sua posset pertingere ad esse

primae causae, quod est erroneum et unus de articulis re-

probatis et exeommunicatis (p. 110.).
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fenutnitfafte im Sflcnfdjen ift baä ber 8eele felbfteigene Er*

feniunifjrcrmögen als iutellectus agens unb possibilis, ober

bat? bcm (Reifte ein^efc^affene ßicf>t ber natürlichen Vernunft

;

btc erfte unb unejefc^affene 2Bal)r^cit aber ift bcm menfdeichen

©eiftetfauge an fich in biefein 3 eit(cben verborgen. Daä ge*

fdjaffenc ßid)t barf jeboch nicht tfolirt gebaut werben uon bem

unerfdjaffenen , nid>t abgelöst uon bem fortroätyrenben gött=

liefen <*inftuffe

;

l

) benn jebe gefc^affene, fecitnbärc Urfac&e

erhcifdjt wie 311 ihrem ftortbcftanbe bie crl)altenbe
, fo 31t

ihrem SStrtcn bie m i t w i r f c n b e Ifyätigfeit ber unerfchaffenen,

primären, b. i. (Rottes, folglid) auch baä Erfenntnif?i>crmögcn

ben göttlichen Einfhtfe $um Wftc bcS ErfennenS. Diefe WiU
wirfung, erflärt ber ferapl)ifd)c fiehrer weiter, ift i>erfd)icben

fowohl t?on ber allgemeinen, allen ©efebopfeu gewahrten,

wie i>on ber befoubereu, burdj bie ©nabe betljatigtcn

;

benn fic ift eine natürlidjc b. h- eine SBHrfung, welche

bie ©renjen ber natürlidjen Orbnung nid)t überfchreitet,

aber innerhalb biefer Drbnung immerhin eine befonbere

unb unmittelbare, infoferne fic nämlich eine $Jtitwirfung

311m Erfenntnifcafte unb eben bcfe^alb biefer geiftigen Xhfitig*

feit angepaßt ift gemäß bem principe: ,,©ott beroegt jebe«

Söefen nach ber ihm eigenthümlichen 9catur." 2
) Da nun

baä Erfennen eine ^^dttgfeit beS gefchaffenen geiftigen ttichteS

ift, fo wirb auch ber erforberliche Einflufe ®etteä, beS um
erfchaffenen Sickte« als eine illuminative £l)ätigfett,

als Erleuchtung beftimmt werben muffen, unb jwar als

eine unmittelbare 311m Unterfchiebe von ber mitteU

baren Erleuchtung in ber Sdjöpfung unb Erhaltung beS

©eifteS, ber nach bem 3lu6brucfe beS englifchen £cl)rcrS ein

Dom göttlichen Sichte erlcurttetcS Sicht ift.
5
) 3n &fcf«

1) II. Sent. d. 17. a. I. qu. 1. ad 6.

2) S. th. 1. II. qu. 10. a. 4. ad 1.

3) Intellectus autemseu mens hominis est quasi Jux üluminata

luce divini Verbi (S. th. III. qu. 5. a. i. *2 m
; cfr. in Joann.

c. I. lect. 3 et 5.)

r
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göttlichen Erleuchtung finbet ber ty. Bonaventura (aber

auch Albertus Wl. unb £h°ma$) ben legten ©runb ber

2öahrheit unb Untrügltchfeit be$ menfehlichen Söiffenö. SDuvcfc

fte wirb ber ^nteüeft fo notljwenbig unb unwanbelbar 31t

bem ihm eigenthümlichen ®cgenftanbe — bem <5fyxi ober ber

Söahrhcit (verum universale) ^inge^o^en , tt)ie ber SötHe

gum Öuten (bonum universale). „Sicut intellectus", erfldrt

ein 3cf)üler Bonaventura'^, „nunquam aliquid cognosceret

certitudinaliter sine illius veritatis illustratione, ita oec

affectus aliquid ordinate diligeret sine illius bonitatis

affectione. Et sicut intellectui assistit veritas illustrans,

sie aflfectui bonitas quodam modo afficiens." *)

£>ie göttliche 9Kitwirfung fehltest jeboch, wie ber

ftame fct)on anbeutet, ba$ eigene 2öirfen beö 9ftenfchen ni$t

auö unb macht baher roeber ben intellectus possibilis. noch

ben int. agens, noch auch bie burch bie Str>dtigfeit bc$ le^

teren mittels ber 6inne gewonnenen geiftigen (Jrfeimtmfo--

bilber (species intelligibiles) überflüjfig. Bon bem 3U '-

fammenwirfen groetcr gaftoren, beö göttlichen unb menfchltcbeii,

hangt bemnach aüe menschliche (SrfenntniB ab unb jeber bei-

felben beftfct feine eigene Söirffamfeit. £>te ewige göttliche

Vernunft wirft bewegenb unb lei tenb ein; bie geschaffene

aber erhebt [ich unter btefem göttlichen (Sinfluffe mittels ber

1) 'SRattfj. ab ^Iquafparta qu. de rat. aeternis ad 23. (p. 106 sq.)

(Sbcnfo ber Ijl. 2f)oma$: Est euim voluntatis objectum bo-

num universale, sicut et intellectus objectum est ens univer-

sale . . . Inclinare autem in bonum universale est primi

moventis (S. th. I. q. 105. a. 4). — Secundum hoc Deus nos

interius docet in naturali cognitione, quod naturale lumen

in nobis causat et dirigit in veritatem (Üpusc. 63 in Boeth.

de Trin. q. 1. a. 1. ad 2ro ). — Hoc ipso quod Deus in nobis lumen

naturale conservando causat et ipsum dirigit ad videndum,

manifestum est, quod pereeptio veritatis ribi praeeipue ad~

8cribi debet, sicut operatio artificis magis adscribitur artifici,

quam arti (Ib. ad 8.).
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fcurc$ eigene $ljätigfeit erworbenen (frrfenntntfjbilber $u irgend

welker (bunflen unb mittelbaren) ©rfenntnijj ber ewigen

«Jbeen ©otteä.

£ienac§ ift aud) flar, n>ie man fagen fann nnb mufc,

fcafe wir MeS in ©Ott unb in Ottern ©ott erFennen, info=

fern nämlicty $u jebem (Srfenntnifjafte bie3fttttl)dttg!eit ©otteS

erforbert wirb, unb ade gefcfyaffene Sfikfyrfyeit objeftio unb

fubjeftio ein Nbbilb ber nngefaaffenen ift. Objeftio finb

btc Dinge Spuren unb Silber ©otteS, fubjefth) ift bie gr-

fdjaffene Söafyrfyeit bad gefdjaffene Sicfyt be$ ©eifte« felbft.
1

)

iöerufyt aber jebe inteffeftuette (£rfenntnifj auf ©ott unb beut

9lbglanj ber göttlichen 2Bal)rl)eit in ben Dingen unb im

menfdjlidjen ©eiftc, fo wirb in jebem (*rfenntnifjafte ein=

fdjlu&weife, bunfel unb mittelbar ©ott — bie ewige SBa^r-

$eit erfannt: In omni re, quae cognoscitur, interius latet

ipse Deus (S. Bonav. de reduet. artium ad theol.). —
Omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quo-

libet cognito (S. Thora. de verit. qu. 22. a. 2. ad 1.).

Daraus ergibt fiety, baß baö Junbament beS wahren

Jjfulofopbiföen £t)ftem$, wie P. Eepibt mit 9te$t bemevft,

itotbwenbig ein tl)eologifa)e$ fei. Die p^üofov^ifc^e

(shrfenntnife befdjreibt nidjt eine Preisbewegung, fonbern eine

<£pirale, b. I). fie fe^rt nicf)t einfach in jicb felbft jurücf,

fonbern ergebt frdj $u einer böseren (SrfenntniB ifyreä $lu*s

ßangäpunfteä. £ie beginnt mit einer bunflen, implicitcu

<£rfenntnifj ©otteä unb enbet mit bem refleren Riffen be*=

•felben als beä ewigen ©runbe*, ^orbitbcö unb (*nb$wecfe$

aller Dinge, fo baf$ ©ott jugleid) baä ^unbament unb

bie Krönung beä pinlofopljifctyen ©cbäubeä bilbet. ')

1) (Intellectus noster) fert in se a sua origine lumen vultus

divini (S. Bonav. II. Sent. d. 16. a. 1. q. I.). — Nihil aliud

est ratio naturalis hominis nisi refulgentia divioae clarita-

tis in anima, propter quam claritatem est ad imaginem

Dei. (S. Thom. in Ps. 34.).

2) „Motus nostri intellectus dum intelügit, dum ratiocinatur, a
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3u biefem (Bdjluffe führen bie ^rincipien ber (£rteiinr-

nt^le^rc bc$ 1)1. Bonaventura, wie ber gcfammten Sdjolaftif.

<Ed)on barauö bürfte hervorgehen, baß jie nichtö ber irattyo^

Uferen 2el)ve SZvHberfpiechenbeä in ftd) tragt. ^cod) mer)r

aber erhellt bte& aus bem hoben $lnfel)en, baö ber fcrapljifdje

£el)rer neben bem 1)1. Xhomaä ftetä in ber jlirdjc nnb in

ben fatljolifchcu £d)uleu geuoffen. Bon feinen ^djütern,

bie fid) jur nämlichen £el)re befannten, waren mehrere lec-

tores sacri Palatii , viele aubere würben mit l)oben fivdj*

liefen Würben betraut, einige jogar mit bem römifchen tßur-

pur gejd)iuücft. %\id) bie £sifferen$ $wifdjeu Bonaventura

uub £l)oma$ be^üglid) beä ^weefeö fecr ööttlic^cn üftitnuvf=

ung ober Erleuchtung )a)eint nur in ben ^Borten 311 liegen,

^lud) ber 1)1. ItyomaS nämlich betont entfd)iebcn bie Tiotp-

wenbigfeit einer göttlichen
sMttl)ätigfett $um (S'vfenntniBafte,

befampft aber l)iebei ben (Skbanfen, atä würbe l)icburd) bem

natürlichen (Srfenntnijjvermögcn ein neue 5 £id)t ober eine

neue Äraft mitgetl)cilt, weld)e e6 erft $ur (Erfenntniü ber

3Bat>vl)cit befähigen feilte. 9iid)t jur Ergänzung beä (h*;

fcnntnifjvcrmögenä als fold)em, fonbern ju feiner 31 f tu a Ii*

firung nnb Leitung bebarf e# ber göttlichen s.Mtthätig=

feit.
l

) 3» ähnlicher Bkife bezeichnet aber auch ber t)L

Bonaventura bie (Einwirfung ber prima veritas beim (*r=

fennen al$ eine b e w e g cn b e , (eitenbe unb r e g e l n b

e

cogaitione implicita Dci ineipit et in cognitionem explicitam

Dei terminatur . . Omnis verae scientiae ergo basis, quasi

in abscondito , et omnis verae scientiae Corona, quasi in

aperto, est theologia." P. Alb. Lepidi in bei 3t)d)r. „Divus

Thoraas". Vol. I. p. 210.

1) In omni cognitione veritatis indiget mens huinana divina

operatione; sed in naturaliter cognitis non indiget nova luce,

sed solo motu et directione ejus. S. Thom. in Boeth. de

Trin. qu. 1. a. 1. in c. — In hoc ergo continuo Deus opera-

tur in mente, quod in ipsa luraen naturale causat et dirigit

et sie mens non sine operatione causae primae in suam

Operationen! procedit (Ibid. ad 6 m.).
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(p. 31). greilid) , wenn ber (p. 42) $ur (*rfldrung biefer

erleucbtenben ^itwirfung Rottes ange3ogene 33crcjlcic^ be$

inenfchüdjen (£rfeunenä aU einer getfttgen Beugung mit

pfywfijdien 3eugung s3Jtenfc$cn 311 fct>r urgirt, unb au*

äfynltdjem (Grunbe wie 311 biefcr fo 31t jener bie göttliche ^l\U

ttyätigfcit geforbert würbe, fo bürften bie 9lnftesten ber bcU

ben großen ßefyrer fdjwer 311 vereinbaren fev>it. Senn bafc

bie menfdjliche 3eud linä$? l
'

a ft hnx §en>orbringnng beä gan=

jen $ermimiö ber (Generation, beö £cibc$ unb ber £eele,

unjnreic^cnb fei unb befjljalb einer neuen l)öl>eren gött*

liefen tfraft gur sMtwirfung bebürfe, ift ui^weifelbaft.

Xrifft biefc aber aud; bei ber geiftigeu 3euö llll9 DC* ^'Xz

fennenö 31t ? aud) t>icr baö geiftige ^ernjunflouermi^en,

ber intellectus agens unb possibilis, an fict) unoermögenb,

bie 2Öafyrf)eit 311 erfeimen unb bebarf e3, wie bie generative

^otenj, 31a (5 r g ä n 5 u n 3 feinet U n v e r m ö g e n 3 eine

neue&raft, ein neu eö £id)t— bie erleudjtenbe üJHtwirfung

(Rottes? («crabe bietf ift bie 2lnfic$t, weld)e ber l)t. SlwmaS

fo entfdueben befämpft: „Sunt quaedam intelligibiles veri-

tates, ad quas se extendit eflficacia intellectus agentis,

sicut prineipia quae naturaliter homo cognoscit, et ea

(juae ab bis dedueuntur : et ad haec vognoscenda non

requirititr nova lux intelligibilis , sed sufficit luraen natu-

raliter inditum" (in Boet. de Trin. q. 1. a. 1. in c). —
„Non oportet quod mens humana, quae movetur a Deo

ad cognoscendum naturaliter cognita, nova lue e perfun-

datur (ib. ad 5). 9ttan U)irb ftcr) bemnad) begnügen muffen,

31t fagen: 2)a$ erfte unb unerfdjaffene £idit unterftüfct

unb leitet ben erfennenben $eift in Söeife eineä bewegen*

ben unb regelnben ^rinetps. $ott wirft mit bem

intellectus agens unb beleuchtet bie 6inne$bilber; er

wirft mit bem intellectus possibilis unb erzeugt bieget

ftigen Sporte ober (^ebanfen.

<£$ ift eine työdjft erfreuliche (*rfd)einung, ba& 311 gleicher

3eit, ba burd) bie ^cuntficenj unb 2Beiöt>eit eine« großen
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SßaVfteS unb burdj beit erleuchteten (Sifer beä oberften ficU

terä be$ ferapfyifdjen Orbenä neue Dorjüglidje Ausgaben

ber Triften be$ tyl. Stomas unb 1)1. Bonaventura beforgt

werben, um bafl 6tubium biefer beiben glan$enben Sinter

ber Äird)e neu ju beleben, inSbefonberS oon ben 6ö^nen be$

ijl granjiäfuö Meä aufgeboten wirb, um bie beiben großen

^eiligen, bie im l*cben fo enge uerbunben waren, auc$ in

ber £efjre einanber moglicfyft nafye $u bringen unb oerjäfyrte

6$ulbtffcren$en in ber ©inen fatfyolifdjen 5öat>r^cit aufyiu

gletc^en. 1

) Woge biefer ftutglety aud) in anberen ßetyr;

fünften fo oorjüglid) gelingen, wie bei bem ($egenftanb ber

oorftefyenb befprodjeneu ©cfyrift!
2
)

1) Caetemm oronino alienum est a mente nostra et a re uobis

proposita quasi cathedram scientiae velle erigere contra

cathedram et scholam contentiose opponere scholae: hoc

enim quam maxime contrarium esset indoli et spiritui Sera«

phici Doctoris. Sed potius . . . expedire credimus , ut ss.

Eccl. Doctores, quantum salva veritate fieri potest , ad

quandam inter se concordiam redigantur, eo quod unusquisqw

eorum ad idem ineffabilis veritatis centrum quasi ex circum-

ferentia et sub distinetis et propriis radiis studiose collineA

(De huni. cognit. ratione. Praef. p. IX. sq.) — Ut aliquid

etiam de ratione et mente nostra in cxplanando S. Bonaven-

tura dicamus, studuiraus potius diversas illorum magnorum

virorum sententias conciliare et benigne interpretari, quam

differentiis inter ipsos apparentibus studiose insistere, in hoc

pro viribus magnum S. Doctoris nostri exemplum secuti.

(Prolegom. in S. Bonav. Opp. omn. p. LXXXII.)

2) ?lu^ ber mir fo eben zugegangenen ©d)rift: La Questione

„De cognitionis humanac suprema ratione* 4 del ser. dott. s.

P>onaventura tradotta ed annotata per Seb. Casara. Mo-
dena, 1883 erfetje id), baft jüngft aud) bie 9to$minianer it>rcr-

feitä Die SlbljanMung beä ferapb- &f)rerd in (at. unb ital. 2ejrtc

herausgegeben unb in beigefügten ftnmerfungen für ftd) —
jebotf) bergeblirf) — um^u beuten fugten.
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fflom unb SBien im 3aljrc 1683.«)

$)iefe Scfjrift, lebigüd) aus 9l£tenftücfen ber römifdjen

9lrd)it>e beftel)enb, enthalt toertfyooHe Vereiterungen unfern*

Äenntniffe über baö für bic ©cfc^ic^tc ©uropaS unb ber

gejammten ^riftenfteit bebeutungSuotte 3al;r 1683. ©er

SReftor be$ (Sampo Santo, £)r. be 28aal, ber fie oeranlafct

f)at, roibmet fic ber f. f. SBotfdjaft in SRom aU ein 3 c^en

ber banfbaren Siebe unb Slnfycmglidjfeit an ba$ erhabene

§errfd)erl)au$, von roelcr)cni fyer in ben legten 3a^vcn

Stiftung be3 Gampo Santo fid) mancher 93en>et)e Mer()öcty=

fter §ulb erfreuen burfte.

Sfcadj beut urfyrünglicfyen ^plane fottte baß äöerf bie

fämmtlidjen Dofumente bringen, n>eld)e vom erften Wuffteigen

ber Sürfengefafjr, Witte 1682, biä junt «bföluffc ber l;eil.

£iga, 9ttär$ 1684, fid) in 93e$ug auf ben ©egenftanb in ben

1) $er furje $itel oben wirb erweitert burd) ben 3ujafc: MuSge^

wählte Slttenftüde au8 römii^en 9lrd)iücn jur jmeiten @äcutar=

feier ber ^Befreiung SSien«, als Srcftgabe be« unter 91$. ^ro;

teftoratc ftc^eitben ^riefter * (SoUegtumd üom Gampo Santo $u

9tom. iperaudgegeben Don Sluguftin 8 au er, Gatolan beäSol-

legiumd. 28ten 1883. 3)rucf unb SSerlag ber f. f. £>of- unb

Staat^bnicferei.

Digitized by Google



592 föom unb Sien

röinifdjen 5lrd>iüen finben. Mein baö Material wudjö fo

Jetyr an, baß bei ber ^üqe ber ,3eit — m^ nämticf> ber

(*ntfd)luj$ 311 ber Arbeit erft im Saufe biefeä (Sommert cje=

faßt war — biefer ur|>rüuglid)e $lan, wenn nämlid) ba£

2ikrf als eine ^eftgabe $um 12. September bienen foüte,

nidjt burd>$ufül)ren war. S)arum befdjränftc man jid) auf

eine Auswahl, bie lebiglic^ baS 3al)r 1683 umfaßt, unb

jwar: I. SBriefc, II. Liener 9htntiatur;$erid>te, III. (£t>tff=

ritte $)epefcben, tfyeils 3Wifd)en Otom unb bem Ücuntiuä

Söuoniufi (beim ^aiferfyofe) , tfyeils gn^ifc^cn föom unb bem

Nuntius ^allamcini (in 5öarfd>au). Unb $war beginnt ber

erfte unb widjtigftc Xtyetl biefer 8ammluiiö, bie Briefe, erft

nad) bem $lbfd)luffe beS 'Mtanj -Vertrages $wifdjen bem

Jtaifer ßeopolb unb ^olen, ndmlid) erft im ^ai 1683, er^

ftreeft fid) aber bann mit einigen Stütfcn , namentlich mit

Briefen beö !}kpfte3 ^»"^^ XL, nod) bis in ba* 3 al
)
r 1684

l)inein.

£)em Unterzeichneten ift bie grofre greubc $u Sfyeil

geworben, bei ber Uebcrreid)ung biefer Schrift von £errn

iKeftor be 2Baal bie 2öorte 311 üernefymen: „(Sie werben

barin bie weitere Seftdtigung, iöegvünbung, Ausführung

30reö Urteils über beu ^apft Snnecenj XI. eiferen, ntc^t

etwas AnbereS."

3n ber £l)at ift biefe ^ublifation wefentlid} unb $unäcbft

ein <5l)venbenfmal beS herrlichen ^apftes ^nnocenj XL, nicht

weil bie Herausgeber eS principiell barauf angelegt haben, fon*

bem weil bie Urfunben beS 28irfeuS dou ^jnnocenj XI. felber,

fobalb fic an baS ßid)t treten, jebem ßefer berfelben, aucr)

bem abgeneigteften unb wiberftrebenben , biefe ChfemüntB,

biefe Uebcrjeugung aufzwingen , für einen 3wcifcl an ber*

felben feinen !Raum laffen. Einige ^Ä^rje^ntc sor 3nnüs

cen$ XI. fagt über baS ^apfttljum im Allgemeinen ein

l)olldnbifdjer Staatsmann unb ^üftorifer (Gahnnift), Seo

van Aifcema: „^oUtifch 311 rebeu, ift bie päpftliche Hierarchie

ober Regierung eine ber fünften unb bauerljafteftcn SRepu=
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blifen, bie je criftirt ^abcn ober eriftiren rönnen
4
*. 1

) £5er

^oüänber rebet fyier nur Don bem politifd) - firchlidjen 33au

beS ^apftthumeö an fi$. §r würbe anberd noch gcrebet

haben, wenn e$ tym vergönnt gewefen wäre, baä^ahr

3U erleben unb gu flauen, wie ba$ 5papftthum, in ber ^er=

fon ^nnoceng XL, abermals feine Aufgabe erfaßte unb fic

löäte, feine Aufgabe, bie djriftlidje 28elt 311 erhalten, $u

retten, ju befreien. SDenn welken Stntfyeil immer man ben

einzelnen ^ßerfönlic^reiten auftreiben wolle, bie für bie (*r=

Haltung unb ^Befreiung ber geftung Söicn tl)dtig waren —
ber hauptfächlichfte $lntheil, in fo weit bie Singe bem menfeh*

liefen ©liefe offen liegen, wirb immer bem ^apfte 3nno=

cenj XI. beigemeffen werben müffen. <5o (>at fidj neulich

ber genauefte unb äUDerläfftgfte Äenner ber inneren 3uftänbe

Defterreichä unb Söienä im 3aljre 1683, ,s>err Solenn ^e*

n>alb
, auögefprochcn : „21 11$ ber äufcerften Sftotl)

retteten ben Äaijer lebiglid) bie 6ubftbien,

Welche ^apft 3>nnocena XI. in reifem "iDiafee gc*

währte".') £err sJtcwalb rebet fyier, wie in ben SBorten

liegt, nur t»on ber materiellen £ülfe, $iebt nicht juglcta) bie

moralifdjc unb politifche mit in 23etrad)t. s
ilurf> biefe ift ja

md)t mehr unbefannt. Jptcr aber, in ben in biefer neuen

^Publifation unö bargebotenen ©ocumenten, liegt biefe mora=

Uf^e unb politifche Stbätigfeit beö $apfte3 3nnocen$ XI.

im Safyre 1683 uns im eigenen SBortlaute &or, er^ebenb,

erwdrmenb, begeifternb. 5ßie bie 3öürbe beö ^apftthumä

hinausragt über alle weltlichen Würben ber ^enfd)cn, fo

ragt ber Damalige Präger biefer äöürbc aud) perfönlich burch

feinen (Eharafter fn'nauö über bie weltlichen Machthaber feu

1) L. v. Aitzema, Zaken van staet cn oorlog t. VIII. b. 34.

p. 29 (ber OuartauSgabe.)

2) Beiträge jur ©cfd)id)tc ber Belagerung bon 98tcn u. \. tu. bon

Sodann Wetualb u. f.
tu. Sien 1883. S. 83. $ie gefperrt

gebrudten ©orte ftnb aud) bei §errn ftctoalb gefperrt.
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1

nev £tit. ^ÄÖ oer tämifche Jtatfer ßeopolb bcm ^apfte

3nnoceng XI. nahe fteljen an gr&mmigfeit, an gutem SBiHen

:

e« fehlt biefem guten SBittcn aflgu oft ber ßntfchlufe unb-

bie Jtraft. Der greife 3nnocen$ XI. ift sugleich fromm unb

w iUen«ftarf. <£r hält ben $aifer ßeopolb aufrecht, ber feine

©tüfee nur an bem ^apfte pnbet. (5t ruft Sodann 6obie$fi

herbei, ber fidj mit <5tol$ feine« (Gehorfamö vor bem Zapfte

vftl)mt. <Sr hält burch ba« ©ort feiner Mahnung ßubwtg XIV.

im 3aumc / ber, bei aller <&ier nach 9hil)m unb Eroberung,

bennod; nicht wagt, jenem Sporte be« alten ^riefter« offenen

Xrofc 3U bieten.

3nnocen$ XI. ift bie €>eele ber ^ätigfeit in ber S^riften-

I>eit be« 3a
!)
reö 1683 gur Abwehr ber dürfen, ©eine

Mahnung ergebt an alle weltlichen Wachte, bie ifnt al« ba«.

.sjauvt ber ©inen allgemeineu ittrehe anerfennen. ©v be*

trautet jene Abwehr al« bie Pflicht feine« kirnte«. „2ötr

werben nichts unterlaffen, melbet er bem Äaifer am 8. ^ai,

wa« bie £irtenvflid)t biefeö nn« anvertrauten 2lmtc« von

und erheifcht." 91m felben $age ergeht feine Mahnung an

fcen $roj$her$og <£o«mu« von $o«cana, an bie Butter be«

•Wjog« von ©avotjen, an ben SDogen unb bie föepubltf

von 33encbig — an $lHe jur §ilfe für ben tfatfer.

Die Greven be« Sßavfte« 3m™cen$ XI. machen ben

Jlern biefer ^ublifation von ©riefen au«; jeboeb finb auch

bie anberen ©c^riftftücfe burdjweg wertvoll. 3dj ^ebe

bie banfenbe Anerkennung be« jtaifer« ßeovolb für 3"nocen$ XI.

vom 23. 5luguft l)ervor, ©. 43. „Sei biefem fchmerjltchen

Jammer, ftreibt ber tfatfer, ben — ad) be« Sßehe« —
unfere ßanber erteiben, fonntc nic^tö fo erwünfeht un« wtber*

raljren, wie bie väterliche unb wohltätige 3uneigung un^

tfiebe (*ror. £>eiligfeit. 3nbem »vir biefe mit följnlidjer unb

banfbarfter Verehrung erfaffen, anerfennen wir frei unb«

offen, wie e« bie fväte sJcadjwelt immer verfünben wirb, baß

ba« ©chifflein ber Äirc^e unb be« (Gemeinwohles ber

(Sl)riften, welche« bie glühen be« ottomanifchen ©türme«-
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ju oerföltngen broljeten, bur$ btc gürforge £n>r. $eiligfcit

als beS roactyfamften (Steuermannes gerettet toorben ift."

$)er Jtaifer Seopolb tyat bei biefen ©orten fi<$evli$

gebaut, bafj, wie er, auc$ bie fpdtc 9ia$n>ett bantbar fe^n

toürbe. SDic 3eitungen bringen tyeute am 12. (September

bie föebe, welche ber Vertreter ber f. f. £aupt* unb

SKefibenaftabt 2Bien, geftern am 11. (September, $ur geicr

ber ©nttyüUung einer ®eben!tafel auf bem Nienberge ge=

tyalten tyat. Süeber auf ber ©ebenftafel
, noety in ber })icbe

beS §errn ©ürgermcifterS, wirb beS SßapfteS 3nnocen$ XL,

beS (Steuermannes ber Gfyriftenfyeit burdj bie fernere (Sturm=

ftnfy beS DSmanentfyumS oon 1683, aud) nur mit Einern

Üöqrte gebaut! — SBufjte ber £err SBürgermeifter oieücicbt

nidjt barum? SDaS 2öcrt beS SHHenerS 3°^anu ^ctvalb, in

weitem fi$ bie oben citirten SGBorte befinben, liegt fett

Monaten gebrueft oor.

Unter ben anberen beigefügten Briefen befinbet fid)

aud) ein, meines 3öiffenS, bisher oöllig unbefannter $KeinungS=

auStaufä gwifc^en fötra Üftuftafa unb iStarl>emberg , vom

27. unb 28. Sluguft 1683. S)er öftere fc^reibt

:

„3a> tl)ue $)ir funb , bafj $>u oon mir als ein braoer

(Solbat angefefyen wirft. 9tur mißfällt mir, baß $)u $5id>

inS #erberben ftü^eft, fo wie baS SBolf, welches oon $)ir

fo jammervoll jur (Sdjlaajtbanf geführt roirb ; benn £)u mit

deinen (Solbaten oermagft ja boa) nidjt meiner unüberwinblicben

9Dtad)t ju wiber|tel)en. $>arum ratlje ia) 2)ir in wenigen Sagen

3)ein für ftart angefeljeneS , aber fo ftf>lcd)t regiertes unfc fo

gefa^wädjteS 2öien mit allen (Sa^afcen barin $u übergeben. 3n

biefem galle oerfpreaje id> $)ir unb deinem 23olfe freien ^3a§,

wotnn 3^r wollt. 2Benn $)u aber anberS tfyujt unb meinem

ftrengen SBefeble wiberftrebjt , fo werbe ia) ©eine ©tragen mit

(Strömen oon 33lut erfüllen, unb werbe bie Seidjen ben £mnbcn

vorwerfen, wie eS 5ur (genüge ©ein Oefterreid? erfahren Ijat,

unb bie a)riftlid)en (Sclaoen, von benen ia) 70,000 bei mir tyabe,

werbe ia) oor ©einen klugen nieber^auen laffen, unb ©ia) atS

Digitized by Google



596 Diom unb SSieu

meinen ©claoen werbe iä? naeft t>or meinem SBotfc Ijinfteflen

unb mit ocrfcfyiebenen £afen fcfyinben laffen.

©egebeu im unüberwinblidjen l'ager."

9lm anberen £age erwiberte ber ®raf ©tarbemberg

wie folgt.

„3$ tyabe deinen fpajjigen SBrief erhalten. £ajt £u
mir ben tarnen eine« braten ©olbaten beilegen foßft , will

\d> 2>ir $u deinem gröfjten ©cbaben Bereifen, betör e$ fia>

um bie Uebergabe ton Sien Ijanbelt. Saß 3Mr jebod» btefe

nidjt in ben <5inn tommen ; benn tdj will Söien tertljeibigen,

fo lange idj nodj eine 5lber unb einen Kröpfen SBluteS Ijabe.

$)u tyaft ja auä) bie tfrajt meiner braten ©olbaten erprobt

an bem 93erlufte ton 50,000 ber peinigen, unb bem geringen

meinerfeitä, unb wirft baö audj in .Sufunft mefyr erfahren.

2öa<? baä betrifft, ba§ 2)u mid) fetyinben laffen willft, wenn

$)u miä) gefangen betameft, graufamer $tyrann, fo la§ Tiv

ben ©ebanfen tergcfyen ; benn id) werbe lieber einen ÜJtcrfcr laben

unb mid) an bie ÜJtünbung fteflen, um alä bratcr Solbat meinen

£eib in bie £uft 31t fprengen. £u bagegen barfft fieber fetn,

bafj wenn Qu mein (befangener wirft, iä) Didj nidr)t blo§ fdunben,

fonberu auä) deinen beftialifdbcn Körper braten, unb i^n @tütf

tor (£tücf meinen . . . (liurieri) Einwerfen laffc."

„(begeben tu ber motylterwaljrtcn @tabt SBien, am 28.

Slmjttft 1683."

tiefer Wcinungoaudtaufd) gefyt über bic SBedjjclrebcu

ber tyomerijdjcit gelben offenbar fyinauS !

3lber bic Realität in biefem galle war furchtbar. Äara

$ftuftafaö Angabe ton 70,000 (befangenen bürfte fic^crticti

gu tyodj fet)n. $lbcv Sfyatfacfje ift, ba& er eben bamalö, 311

(*nbc Muguft, um an ßcbenSimtteln vor SSten 31t fparen,

20,000 (Triften, bie nod) arbeitsfähig erfc^tenen, in bie

(Belaueret fyinwegtretben liefe. $)ie Schwächeren würben beut

£obe übevwiefen. £a$ entfefcliebe Scr)lad)ten fanb, nad)

bem 33crtcr)te be$ tenet. 23otfcf)aftera ßontartni, ber bic £M
auf 10,000 angibt, ftatt innerhalb ber geborftenen dauern

beä 6cMoffcä gatcrita , bc$ jc^igen £t»crcfiaitum$ , auf ber
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Sieben. S)aß bie Xürfen am üRacfjnuttage beä 12. Sep=

tember, wo fie fid? bereit« $ur gluckt aufheften, nod) fefyr

viele gemorbet fyaben foUten, ift bei il;rcv (*itc !aum benfbar.

9lber jene Xfyatfadjen erflären, baß, wo Äara ^uftafa am

27. Sluguft ftd) gerühmt fyatte, 70,000 (5l)riftenfclax>cn ju

tyaben, ber 23ifcljof ^olonitfcfy am 13. (September nur etwa

500 Uebvicjgcbücbcnc im türtifdjen ßager $u retten uorfanb.

$)ie (Scfyriftftücfe , welche in biefer ^ßublifation als

Briefe rer3cict)nct finb, belaufen fiel) auf 135, faft fämmtUcf)

t>on fyofyem ^ntereffe.

(£$ folgen bann bie SBiener Nuntiatur - 5öcricr)tc be^

(SarbinalS Söuonmfi. 9Iudj fie geftatten manche (*in$elnl)citen

flarer barjufteUen, fommen jebod) an 23ebeutnng benen bee

fcenetianifdjen Söotfcbafterö @ontarini nidjt gleidv

(Jnbltd) bie d>iffvivteu $)epefd)en. Sic geigen un*

namentlich, mit wclcber (Sorgfalt, wcld)cm (*ifer ber tyatft

3nnocen$ XI. unb feine Nuntien 33uonmft unb ^atlamcüü

für bie Slufrcdjtljaltung beä guten $erl)altniffc$ piufcfyen

bem ilaiferfyofe unb bem ^oleufönige machen, fowic welche

befonberen Sdiwicrigfeiten babei von ben verfdnebenen s^cr-

fönlicfyfeiten ber crwad)fcn. Cine ber größten (^cfaljrcn für

bie Mianj war befanntüd) bie Meinung SobicäfV*, baß

c& ifym geftattet fet)n muffe, nebenher bie fccrmcintlid) pclnifcfyc

^ßolitit gu treiben, baß er mit bem ungarifdjen Gebellen

Stöfölt) auf gutem guße ftanb. <£$ beburfte betf nad)brü cflieben

4>üiweifeä bon Seiten ber Nuntien fowoljl wie bc* ^apfte*

fclbft, baß Xöföh) nid)t bloß ungarifd)cr iKcbcil an fid>, jonbern

guglcid) aud> aU foltycr ein Liener beö gemeinfamen gcüibeä,

bev Xürfcn, fei, baß alfo irgenbwcldje öunft für Xöfoh)

mit ber Xreue für bie Mian$ mit bem Jtaifcr iüd;t beftelje.

(*& würbe ju weit führen in bie (£in$cluf)eitcn biefer

feljr wertvollen, aud; äußerlich fel;v elegant anägeftatteten

Spubltfation tiefer einzugehen. (£ä ift $u wüujc^cn unb 311

Reffen, baß bie anberen Don ben Herren Herausgebern bereits

^cfammelten Slftcnftütfe nun aud> balb an« £id>t treten.

LXXXXII. 43
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?ln ^Inläffcn fe^lt e$ nidjt. 2)enn nneberholt bietet fich in

ber mm folgenben 3eit oon 1883 bis 1899 bic Gelegenheit

einer ^weiten Sacularfeicr, guuddjft am 2. September 1886

alö ber ®egenfafc bei* ^Befreiung 2Sien$ bie (Srftürmung 23uba*

buvd) bie ratierliche Slrmee unb ihre Jjpülföuötfer,

^en^ing, 12. September 1883. Crnio Slfopp.

XLV.

,,2lud} eine 3ubilöum«ga&e."

Unter biefem Sitcl bat ein proteftantifekr Sbeolege,

allem ^Infdjeinc nad) im kirnte grau geworben
f ein Heine*

SduiftaVn herausgegeben, n>eld)C$ nad) einem flüchtigen 5Bü(fe

auf bic elften rpaar Seiten 9Uemanb auö ber £anb legs

bürfte, ebne e$ mit lebhaftem ^ntereffc biä 311 (*nbc gclejaL

311 baben. Und uxnigftenö ift e$ fo ergangen. ®cv 3>er;

faffer ftcllt fieb fofort auf ben in bem großen Streit ent=

fd)cibinben Stanbpunft
;
jebe DeHamation üermcibcnb, berührt

er mit rur$cn, aber immer Haren unb fcblagenben SBemcrfs

ungen alte ivefcntiic^ctt Unterfdjeibungälehvcu , unb nircjeubS

verläßt ilm ber rul)igc Ion ber mit fcfjmerglic^cr Dcefignaticn

i>erbunbcneu Ueber^eugung. Äein ernfter fiefer unrb ifyn

feine Sympathie Derfagcn.

£er ^ßunft, i>on bem er ausgeht, ift fogteid) auf bem
Titelblatt be$eid)uct: „bic Berechtigung ber Deformation. 41

')

1) „Tie 33cved)tiguna ber Deformation. Ten SBcrfaffcrn ber alten

unb neuen Siut^crfdjriftcn gcmibinct Don einem proteftanlifrtjen

Geologen." ftrauffuvt, Söffer'ö 9?adjfolgcr 1883. Seiten 43.
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*Slit aubern ©orten: ift baä, waä ßut^cr $u Stanbc gebraut

l>at , rmrflid) eine Deformation ber Äirdje genjefenV ®an$

richtig bemerft ber SBerfaffer, bafj bei Ottern, was jur tfutfyer-

feier cjerebet unb ö^f^riebeu werbe, gerabe biefer ^unft ftch

einer auffatlenben Bcrfchweigung erfreue. „3$ ha&c bie

sJ)ie^rja^l biefer geftbücher unb Büchlein gelefcn, aber (5inccJ

habe ich bei allen vermijjt, unb boefy erjd)cint mir ba$ ala

bie unumgängliche Vorfrage: nämlid) ob eine foldje rabifale

Deform, wie fic ßutfjer herbeigeführt, mit bem ^ßefen ber

Äird>e fid) überhaupt verträgt. (£rft wenn fie nad) ber bl.

Schrift bejal)enb beantwortet ift, fann von Öuther alö bem

gottgefenbeten Reformator bie Debe femt. $)ic »yragc aljo

nach ber Berechtigung ber Deformation ift e$, welche bei

Seite gelaffen ju höben, ich ben fiutherfchriften jum 3ßor=

wurf mache."

werben bie Berfaffer biefer Schriften entgegnen?

Sie werben fagen: wie, haben wir e$ jemals au ben etn-

gebenbften Säuberungen ber grauenvollen ^uftänbe in ber

bamaltgen Jttrc^c fehlen laffeu, unb barauä folltc ftd> nid>t

bie volle Beredjtigung ber Deformation ergeben? Unfcr

Söcrfaffer aber erwibert: „3<h *)a& e Daö ^^eö gclefen, ha^ e

e$ viele 3a^rc fclbft auf ber förnjel ber Öemctnbc vorge=

tragen: gleichwohl halte id) meinen Vorwurf aufrecht. $)ie

. %xa§t hakt Seite gelaffen, ob benn auch bie itird>e

fo tief faüen tonnte, bafe ü)r ber Äern beö (Evangeliums

felbft verloren ging, ja bafe fid) u)r $otteäbienft fogar in

Abgötterei verfehlte, unb baß feit 3ahrbunberten wicht mehr

<SI)riftu£ fie beberrfchte, fonbern ber Teufel, wie Ühither be=

hauptet." Allerbingö war ber Duf nach «ner Deformation

ber Kirche in $)eutfd)lanb längft erfctjollen; beim Dürnbcr=

ger Deichotag von 1522 übergaben bie Stänbe nicht weniger

alö hunbert Befdjwerben. Aber worauf belogen fid> btefe

Befdjwerben? „Dicht ©tne", antwortet ber Berfaffcr, „auf

^rrthümer in ber ßehre. ßrrft Shtthcr war eö vorbehalten,

mit biefer furchtbaren Behauptung aufzutreten."

43*
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Unb wie tonnte er baä ? uQx fonntc mir baburdi feiner

Behauptung (Glauben unb (Eingang uerfchaffen , bafc er, in

§uffcn$ gufjtapfen tretenb, bie ®ic$tbarfeit b e r &i r e

laugnete unb alle SBerfyetjjungen bcö §errn au f kiz unfid)t=

bare übertrug. Unb nun war c$ il)m allerbingä ein ßcidj-

teö, faft ebenfomcle 3rr^ren unb Üftifjbräuctye ber befiel)cm
ben Äirdje gum Vorwurfe 311 macben, als fie (iUaubenölebrcn

unb (Gebrauche Ijaite."

2öie tyätte anbernfatts bie fiutfyer'fdjc Deformation,

unter gehalten ber (Sichtbarkeit ber i^irc^e unb im (£inflang

mit bem cr)rtftttd;cn Bewutftfer;n uon anbertftalb taufenb

Sahren, auöfel;en muffen? darauf antwortet ber Berfaffer:

„Rur ba$ ift Sutl)cr gugugefteljen ,
bajj, wie bei bem 2lblatf

fo auch bei ber Bereitung ber ^eiligen unb bei bem üJcöncbä'

ftanbe, bei bem ÄteruS unb bei bem oberften Sttföof *tc

mannig rafften Uebelftdnbe unb NuSwüchfe fcorhanben mren,

Welche auszumerzen waren. §dtte er fid) begnügt , bannfccv

an$uftürmen, fo würbe u)m bie chriftltcbe $ird)e $um hochften

Sanfe ücr^ftic^tet fetjn. $lber er verlor nur 31t balb ba$ £\t\

auö bem eilige, unb uneingebenf beö (Sprichworts, ba$ ber

SDftfcbrauch ben rechten (Gebrauch nid)t aufgebt, wiberfiu)r il>m
r

bafe er mit bem Babe baö Äinb felbft auöfct)üttete".

91m Scfyluffe feiner Betrachtungen über bie einzelnen

Unterfcheibungölel)ren fiit)rt ber Bcrfaffer ein 2öort bc$

Iutl)erifchcn ^rebiger* gromel an, welker fagt: e$ gebe

faum ein römifche* Dogma, baö nid)t unter namhaften pro=

teftantifdjm £heoto9cn f
entc Vertreter fydtte. ($r fügt bei

:

„2Bie finb fie baju gefommen ? $)ocb wol)l nur burd) tiefere«,

i>orurtf)eil*frcieö Stubium ber 1)1 Sdjrift unb be$ {treulichen

3Utertl)um$. 3a, wie blofceö grünbliche« Bibellcfcn baö

fatl)olifd)c ßcl)rfi)ftem gldn$enb rechtfertigt, bavon jeugt ber

2öürtembcrgcr Bauer unb 6eftenftifter Michael £alm, ber

oon Rechtfertigung, gegfeuer, gaften, e^clofigfeit , guten

SSerfen nicht anberö lehrte als bie allgemeine Äirche." Öe-

wiji eine intereffante SBahrnehmung. 2lber folange niebt
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au$ ber iöibel ber Begriff ber fichtbaren Kirche als ber von

d()ri|*tuö geftiftetcn £eilSanftalt auf @rben f)e™uagetefen

wirb, bleibt e£ nach wie oor beim ^roteftantiämuS mit

feinen ewigen ©Haltungen unb immer neuer Seftirerei, mit

auberen Sorten bei ber eigenwilligen Subjeftiottät.

Der Berfaffer hat fid> $um Begriff ber fichtbaren Kird)e

burc^^earbettet , unb fofort ift il)m bie ganje Dogmatil in

neuem Sicht erfchienen. Dat)in ift er gelangt nach „mehr als

einem ^al^elmt ^ Stubirenä , Kämpfend , Seuf$enS unb

BetenS", wie er fagt. (h* hat getl)an, W0311 ber beutfdje

unb preufeifdje Kronprinj bei ber Sittenbergcr ßut^erfeter aufs

geforbert f)at, inbem er „beffen eingeben! gewefen ift, bafj bie

Kraft unb baä Siefen beä ^roteftantismuö nid)t im Bud^

ftaben beruht unb in ber ftarren gorm, fonbern in bem $u=

gleid) lebenbigen unb bemüthtgen Streben nad) ber ©rfcnntnij}

ebriftlicher 2öal)rl)cit." Sßäre er bei biefem Streben an ber

®ottt)eit <5I)riftt irre geworben, fo hätte 9üemanb tl>m ben

proteftanttfehen @harafter abfpredjen tonnen, nur hätte er

eä bei Strafe ber 9tbfefcung ber il;iu anvertrauten ©emeinbe

nicht fagen bürfen. 80 hat ber pveiif3ifd>e GuttuSminifter,

gleid)$eittg mit ber 3cebe beö Kronprinzen in Wittenberg,

in bem gälte be$ Ijotftcinifc^en Dtafon« £ül)r beftimmt.

Senn ber §crr TOnifter aber fagt: „ber ®eiftliche fei nicht

berechtigt, feine von ber öffentlichen Kirchenlehre abwcidjenbe

fubjeftioe tl)eologifd)e 9luffaffung an Stelle ber grunblegenben

©laubenöfäfce ber öffentlichen Kirchenlehre in feiner lehr*

amtlichen £f)Ättgfeit $um 2lu$brucf 511 bringen" : fo ^at er

augenfchctnlid) @ine$ vergeffen. Denn wenn eä fo ift, bann

hat bem Dr. fiuther offenbar bie Berechtigung gefehlt, fo

aufzutreten , wie er aufgetreten ift. Daä ift eö eben, was

and) ber Berfaffer behauptet.

(£r mad)t Gmft mit bem Begriff ber fichtbaren Kirche.

Die proteftantifchen Kirchenregimente aber haben ben Begriff

einer fichtbaren Kirche verworfen unb muffen il)u, wenn fie

nicht Selbftmorb begehen wollen, oerwerfen; unb bod) wollen
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ftc in ^lufftellung einer öffentlichen Äirdjenletyre tlntn, n?a$

nur ber fid)tbaren allgemeinen föircbe juftebt. Da mui;

man beim bod) bem jlronvrin$en etycr fteebt geben, wenn

er mit anberen Korten jagt: e$ gibt feine jolctye ,$tircr;e,

alfo and) feine t>evbiiiblid>e Äirdjenlebre. .£>ienacb wäre

aUcrbings aud) bic 23crcd)tigung Sutftcr* 31t feiner ^Irt von

„Deformation" gerettet. 2(bcr um ben ^reU be$ firdUirten

9'lünliömuS : einer coutradictio in arijecto.

XLVI.

Scdjtiif unb ©ociatyolitif.

ii^ir lafcn in Oer jüngften ^cit wicbcrbolt in ben flattern,

baß ein Raufen arbeitölofer Scutc ben ©ürgermeifter ber £tabt

üRüncfjen beftürmte , er möge ihnen ^erbienft fdjaffen. ÖlciaV

zeitig erfahren mir, bajj bic ber SBagabunbcn im SBcrglcidj

gegen bie Vorjahre nidn abgenommen I?at, fenbent efycr ge--

wadjfcn ift. Sic Urfacbc biefer ©rfebeinungen wirb auf bic

fortgc|d)rtttene £cd)nif gcfdwbcu, welche jafylrcidje ?(rbcit$fraftc

cntbctjrlicb madje unb auf bic (^af)e ftellc, wo fic fid> an ben

Sbürcu Oer Jabrifen brängen unb burdj bie Skrmebrung ber

9Irmec ber Strbcitölofeu batf ftircau beö ^oljncS immer tiefer

fyerabbrütien. Siefen Ucbclfta'nbcu will man bura) baä Öebot

eincö 9(ormalarbeittftagetf, burd) gcfctjlid)c gcftftefiung ber 9lr=

beit^eit abhelfen. Der ^erfaMag enthält nicbt« 9icueö. 28atf

bei ben 3"»ften im Mittelalter bur$ Ufutf, @om|>romi6 unb

Statut allgemein in (Geltung war, baä foö Ijeute für bie

Snbuftrie bunt; bie aHaditbcfugmß beä Staate« 311m ®cfcfce
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erhoben tverben. die SBcfor^nife ,
ba§ burd) einen berartigen

Eingriff in bie greit}cit beö 2lrbcit$r>crtrage$ bic ©etuerbetreibenben

ftarf gefebabigt roerben unb beren (£oncurrciufät)igfeit gegenüber

beut 3lu$(anb ungemein 9c*oth litte, biefe 33eforgnijj ttjeHen nur

nic^t. daö bcutfd)c ^anbmerf bei? Mittelalter^ ^atte ebenfalls

toon Seiten beä Muälanbeä eine mächtige Goncurrenj ') unb c$

beftanb bicfelbe in gla'njcnber 2i>eife. die nämlichen klagen

unb ^Befürchtungen, meiere tyeute ton ben ,3nbiifrricd?cfö erhoben

lvcrbcu, mürben bamalö Seiten^ ber SDicifter laut. die (5r=

f atyrung bat fic jebod) miberlcgt, juntal bic anregenben JBcifpiclc

unb bie gleiten &beu$gcn>olmbcitcn ber Arbeiter in ben ucr*

febiebenen mafigebcnben (lulturlcinbem für eine gleichmäßige

£anbt)abung ber t)au|>tfäct; lieben beutfehen ©cfeKenrcc^tc forgten.

9lucb feilte roirb bic internationale Siegelung be£ 9ionual=

cirbcitctagcö alö '^orautffc^ung für bic Einführung bcffclbcn in

dcutfd)lanb geforbert. diejenigen, meiere biefcö Söcgebrcn

ftetten, bebenfen jebcer) niebt, baß einer folgen \>ertrag«maßigcn

SHcgelung bic größten polttifd)cn unb fociaten £>inbcrnijfe cnt=

gcgenjteben. die (Gebote oer internationalen ÜJicral merben

erft bureb gcfdjriebcnc (i*efcb c anerfaunt, wenn fie ftd) in bic

llefcerjcugungen ber betreffenden 3ntercffcnfreife unb Golfer bureb

bie Sitte eingelebt haben, die Ucbcrcinftimmung bec* mittet:

ältertieben WibcitorcdUcÖ roarau'fl langen Wimpfen unb Ucbungcn

berauflgcmadjfen unb tjatte ebne bic 9lbmad)uugcn ber \>crs

fct)iebcucn ^errfebaften eine gcfckc<Kilmltd)c ^lllgcincinheit unb

Stctigtcit angenommen, die fteujeit $crftörtc baö alte 9lrbcitä=

red)t. die jjerftürung t>iclt gleichen Schritt mit ben Siegen

beö 9Jlafchmcnn>efcnö. Sic führte juerft in Cntglanb, bann in

3ranfreicb il)v iltferf auö, um $ulcfct deutfd)lanb unb Cefterreicb

ju erreichen, die ^Bewegung hatte eine beinahe uumibcrfteblidje

tfraft; ihre üflaebt unb ^Möfclidjfeit machte bie (SJefeUfchaft »er*

blufft unb biefc fügte ficr> $ulefct willig in bie 3 c rf c
fc
u »il unb

1) dieie Goncunvnj uennodjte aber uod) iiid>t
f

mie bie beutige,

mit (Eiicnbabncn, Tainpffdjirfen unb Xclcgrapben betuarfnet, bic

Entfernungen in SHaum unb $eit ju überiuinbcn. da* i)*r ber

Untcrfcbieb. ?lnm. b. Dieb.
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9luflöfung. Tie überfommeuen ©eroohnljeitcn unb Öcfefee

Ijiettcn nityt mc^r Staub, ba$ ftcuc n>ar nodj $u unbercdjens

bar, ba$ 9Ilte fdjroanb unb neucö Sebcn fprießt crft langfam

trieber auä ben Ruinen, welche bic 3Rafdjtneninbuftrie atlent=

falben alö ÜJierfmalc auf it^rem £riumpfj$uge hinterließ.

9tod) ift ein ©tiflftanb ber mafcfyinellen (Sntmicflung nid)t

abjufehen. 2Bir ftet)en nod) mitten in einem Kampfe um*
Tafetin, beffen ?lu$gang nidjt 311 prophezeien ift. 33on einer

Siegelung ber (Soncurrenj burd) internationale (staatSocrtrage

über bie fian^e ber 9lrbeit$$cit fann feine ^ebe fetm. 3ebe

neue (Srfinbung, mit tueldjer ein £aub oorauä ift, fann minbeftcnS

momentan unb für eine Qeit lang beffen (Joncurrenjfahigfeit

er^ö^en unb bie Birtlingen illuforifd) machen, meiere oon ber

internationalen Regelung bc$ ^ormalarbcitätageä erhofft mürben.

Tic beftc ?lrt ber Erhaltung unb üttetyruug ber ^oncurrenjfa^igfeit

liegt freiließ außer bem tca?nifa^en 5ertfdr)ritt in ber auögebehnto:

Sorge für bie Eonferoirung ber nationalen $trbeit$fraft. 5$o biefe

förperlicb, geizig unb fittlia) oerfümmert, werben auch Qnbujrrit

unb §anbel net^oenbig bem Sieajt^um unb Untergang entgegen

gehen. Tie Anhäufung nod) fo foloffaler 9icid)thümer wirb

fein ^rä'fcroatittmittel gegen bie Solgen ber fdjnjinbenben 93olf$=

fraft fetm. (schon im 9llterthum wußte man baö. Ter ÄÖnig

üflibaä fammelte ©olb auf ©olb. Tie ©ottheit erhörte alle

feine 2öünfa^e unb gab ihm uuenbliajen 9fcicbthum. 911$ er

alle ©djäfce ber Erbe in $5nbcn gn haben glaubte, ba ließ ifym

ber ©ott Efcläohren toachfen.

55on btefem ©eftcfytäpunfte au« finb mir für gefefcltdjc Söe*

ftimmungen, meiere bie gemeinfdjablidje Uebcranftrengung unb

5luöbeutung ber menfa>lid)cn 9lrbeit$frafte möglichft ju verhüten

vermögen. 3Bie terberblia) bic Uebcranftrengung burd) aüju-

lange 9lrbeitä$cit in ben gabrifen auf bic Söeoölferung wirft,

baoon geben unö bic Berichte ber ^ilitarauöhebungöfommiffioncn,

zahlreicher Sierße :c. genügenbe 5Iu$funft. Abhilfe ift bringenb

nöt^ig. Unfere 3nbuftrie geht baoon auch titelt 3U ©runbc,

im @cgentl)eil wirb fie nad) Uebewinbung ber cingebilbeten unb

übertriebenen Scfymerjen einer fuqen Uebcrgangöpcriobc um fo

fraftiger unb gefünber bafte^en. Tic Einführung M 9cormaU

arbeitötageS, ber jeboa) nicht für aUe ©efa)äfte ber gleite fetjn
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muß nod) fetyn faun, wirb jugleid) ein ÜJtittel jur SBefampfung

ber $lrbcit$loftgfeit unb ^agabonbage fetyn. ^Xuf bic Dauer

wirb aflcvbin^ö fctbft ein burd)fd)iiittlid)er ftormalarbcitätag von

jefyn Stunbeu nicfyt fyinreid>en, um ben eben gebauten UebeU

ftänben 3U begegnen. Diefcr gortföritt bei* Xedjnif wirb ba$

Peinige beitragen, um auch btefeö $efefc ungenügenb 31t machen.

Dann wirb bie gerberung einer weiteren ^erfurjung ber 5lrbeitö=

$eit fommen, allein aud) l)ier muß nad) menfd)lid)cr ^erauöftdjt

Die ^djraube einmal ein l£nbc fyaben. ißaö foll benn baS

33olf mit ber freien 3eit anfangen, wenn ber 9iermalarbeit$tag

auf 7 unb 6 8tunbcn (jerabgefekt werben wellte? Die über=

große (Erleichterung tonnte ber Seiftungäfafyigfeit ber 3"bwibuen

unb ber Gencurreu^fätyigfeit beä ^aubeä ebenfo übel befommen

alö bie übermäßige Wnftrengung unb Ausbeutung. Alfo nichts

ju x>iel

!

Die (£orreftur muß fid) gleichzeitig in einer anberen Oltdjtung

betätigen. üftan mufj aufhören, bie £cchnif allein für alle

focialen üftißftänbe verantwortlich 31t machen. Denn mag fte

auc^ burd} eine neue Chfmbung ober med)anifd)e ^erbefferung

£aufenbc ober £unberttaufenbe von Arbeitern entbehrlich machen,

fo febafft jic auf ber anbern ^eite burd) Einführung neuer

<5rmerb$3Wcige, (£rmöglid)uug größerer Unternehmungen, Auö=

Dehnung ber beftefyenben
s
$robuftion unb Erweiterung bcö biö^cri=

gen Abfafegcbieteö ja^rdd^en Rauben $erbicnft unb Unterhalt,

bie bei ber gertbauer beö früheren äBirthfchaftäbetriebeÖ 3U

einer^elenben ^iftenj verurteilt gewefen wären. Da$ mcberne

Üftafchtnenwefen ^ätte nicht bie vielfältige unb vielfeitige An=

wenbung gefunben, wenn c$ nicht einem allgemeinen SBebürfnifj

entfvracb. Ohne biefeö ^ätte fld) bie ÜJlafdjine faum fo rafd)

einzubürgern vermocht. 3t)re (Srfinbung lag in ben ®efcfcen

unb ©eftimmungen ber SSeltorbuung. <öie foU barum nicht ein

(öünbenbeef fetyn, auf ben wir alle unerflärüdjen unb unlieb

famen (Srfc^jeinungen be« wirthfehaftlichen unb focialen fiebenä

ablaben. Die <8djulb ber Üftenfchen, eigene unb frembe <öd)ulb

wirb auf baö (Sqcugniß be$ menfeblichen ®ei)tc$, auf baä

©erfjeug gefdwben. ÜKan rechtfertigt biefe AnHagen bamit, bog

man lagt: „Die üPtaföine ift üftenfd) geworben, ber ÜJlenfd}

wirb
5
ur üRaföine.- ®ewiß liegt viel 3Ba^r^ett in biefem
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606 Sedwif unb Socialpotitif.

SBortfptel, aber ber Üttenfd) wirb nur juft crft recbt utr Üttafcbine

cbcr 311m <5flat?en, inbem er fort unb fort ben 33u$ftabcn für

ein Orafel 1>cilt

.

Unfere $cit liebt bic (*rtremc. Die ungemein fcfrneQcn

^eränberungen, benen alle 33crf>ältniffc im wirtl?fd)aftlid}en unb

Velitifdjcn fiebcu feilte auögefetjt fmb, machen bic Üttenfcfecn

nervös, ercentvifd) unb ungeachtet aller Mufflärung blöbe unb

bumm. Die einen halten fid) frampföaft an baä „Ding," . bic

auoern an abftraftc begriffe. Die einen galten fidj nur an bic

äJiafdn'ne, bie anbern an ben „3nbuftriali$mufl." Daö Ding

unb ber 33cgriff finb bie reinften ^opan$e, wie bie ÜRenfcibcn

l'elbft auö vernünftigen 9icaliftcn unb 3bcaliftcu ftberfpauntc

tWatcrialiften unb Sbeelcgen geworben fmb. Seil ber lUaftfunen.

betrieb bic 3»buftrie unb ben £>anbcl vielfach cot^entrirt bat,

fo ^icl^cn wir ben <£dUuf{, batf bic (Konzentration ber ^robuf

tion überhaupt eine unumgänglidje (*rfd)cinung, ein wcfcntliAcr

3ug unfercö Sirtbfdwtäfvfrcmö fct>n mufjc unb eö niduanber<?

ferm tonnte. Oiad) biefem Dogma richtet fia) ber ^rattitcr

unb ber Xb/corctifcr , ber Kaufmann unb ^rofejfor, ber 3 n

genieur unb ÖJeletyite, ber 3taatcmann unb ber 9Iftenwunn.

Die iOtafd>inc wirb befdnilbigt, baß fic 311 tici auf ein-

mal erzeuge unb babuvdj Uebcrprobuftion unb «ftrifen bcit?or-

rufc. (seit 3^^'3ffr»tcn befdüftigen fid) große unb f leint

$ciftcr mit ber Jy™Öc / km c Ucbcrprobuftion unb jtrifen ver

mieben werben fönucn. <Bd)licfUid) f cl> c t u t man fid) auf ben

iftormalarbeitotag einigen 511 wollen, Slud) biefeö Nüttel wirb

nur tfycilweilc unb fcorübergctycnb bclfen, weil wir eben fonft

nid>t$ tljun , um bic Ijcrrfebcnbcn Slnfcbauungen über batf
v£ro-

buftienöfvftcm $u \?crbcffcrn. Sic bic ^rivatinbuftric fontfagen

ruef- unb fteft weife fabricirt
,

genau fo rnaaM c$ ber ^taat

3enc richtet fid) nad) ben un3iivcrläffigcn Gonjunfturen ber

commcraeUen £pefulation unb trifft feine 9lnftaltcn, um mc^r

$lan, ^cgelmäfeigtcit unb £tctigfcit in iljrcn betrieb r^incin=

$ubringcn. Solange bie ^nbuftric in ber bisherigen Seife ber

^pcfulation r»crfflat>t bleibt, wirb eo mit unb in ibr niebt er*

fyeblid) bcfjcr werben. Davon ift nid)t bic 3Diafd)inc ^e^ulb,

fonbern bic (Fngberngfcit ,
@clbftfud)t unb Äurjficbtigfeit ber

üRenfcben, wclcbc alle auf eine größere $lueglcidnmg betf (VJc*
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n>inn6 unb Der Gewinnchancen ^innclcnbcn Organifationen r»cr-

pönen. üflit ben Unternehmungen be$ ©taateö unb ber ®e--

meinwefen ficht eö nicht anbertf. 5£ic öffentlichen Arbeiten

— Gebäube, gelungen, Strafjen, 23rücfen, banale, Crifem

bahnen :c. — werben rutf= unb ftogweife in großen Partien

ausgeführt. 3)ie Arbeiten werben nicht auf längere 3^itväume

unb bie Gewinnchancen nicht unter eine größere $ahl tcu ^rs

fceitgcbern t>ertbeilt, fonbern in großen Partien an wenige Stapu

taliften auf einmal vergeben, Xk (Konzentration mit ihren

Solgen ift auch tytx bie Siegel. Saburch fommen bie Schwans

hingen im Angebot ber 9Iibcit$frä(tc, bie Sd)wanfungcn in ben

2ofmt>ert;ältniffen , bie Ä'rifcn unb 9cothtagcn. Sur GntfdjuU

bigung unb ©ntlaftung wirb aud) bicr bie ted)uif fcorgefcheben,

welche eine berartige Slrbeiteweifc bebinge. 3u ber Zfyat aber

ift nur ber Umftanb Sd)ulb, ba& man überall baö überricbtigc

Diechnen, baä überlegte teufen unb biefen überlegenen 3Bcitblttf

terlernt hat. ÜJian fyalt ftcb an (Bchlagwoite. $luö ben Wxi-

omen egoiftifcher Refutation finb allgemein giltige „Gcfetjc"

ber SLMffenfchaft unb leitenbe ©runbprineipien ber Staatöwirtl)-

fchaft geworben, £ier ftfct baö Ucbci, nicht in ber üftafdnnc

unb in ber £cdmif.
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3dtlänfc.

$ie ncueften ©cenen auf bem (kontinent unb bcn

9i a d) bar in je I n.

$cu 12. Ottober 1883.

Wan l>at gut reben unb fagcn : bic feciale grage üfcer-

rage heute fo fet^r alle anberen (*rfd)etnungen tu bev Weltlage,

bafc bie fogenanntc (SonjefturaU^oUtif eigentlich in'$ alte

(£ifen gehöre. Unfevevfcit^ jinb wir ber Weinung, bafe bie

grofje ^olitif ein wejentluteä Woment ber focialen grage

ift, unb bajj bie Diplomatie ben iöeruf hätte, andrer Sc jung

hervorragenben 2lntt)eil 311 nehmen. (Gelänge eö il)r, einen

bauerhaften grieben jnnfdjen ben großen Wächten unb Wa=

tionen herbeizuführen, in gotge beffeu eine Sßerftänbigung

über bie brennenbften $ebürfniffe ber „neuen focialen Rich-

ten", n>eld)e oon ber moberneu 2öelt überall an'S £icht gefefct

roorben finb, gu ermöglichen: bann tonnte jicr) eine frieblidje

Reform ber focialen 3uftanbe Stritt für schritt anbahnen,

©elingt eä aber nicht, bie feinbfelige Stimmung ber Wächte

311 bannen, fann ber fogenannte griebe auch fortan nur

burch fiel) überbicteube Wufftellung ungeheuerlicher Wilttär«

maffen von (Einern £ag jum anbern erhalten werben: fo

fann cö ntdjt fehlen, bajj in bemfelben Wajje bie gefeUfchafts

liehen üerhaltniffc tternnlberu, bie Partei be$ focialen Jlaifer*

fdjuittS lawinenartig antuädjöt, mit ber fortfehreitenben $er;

clenbung ber breiten $olf$maffen , unb enbltd) bie Wächte
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$ic potitijdje Situation. 609

aus beriefe fid) mit unn?iberfte!)lid)cr (Gewalt ergeben, um

ben internationalen grieben politifd) unb focial in ifyrer *Beife

tyer$uftellen.

Sßor wenig metyr alä jwei Monaten 1
) fyaben wir un*

gefreut, bafj bie grofcen 6cemädjte, unb inäbefonbere granf;

reief), ifyren focialen SÖeruf mefyr unb mefyr auf bie fenten

fiänbcr be£ Orientö auöbefyuen, bajj flc ifyre continentalen

9tit?alitdten uor einer großartigen (Solonialpolitif jurüeftreten

Xaffen, unb baburdj eine £l)dtigfett entfalten, weldje einer

fyeiljamen ßuftreinigung in ben überfüllten unb unter ber

Saft ber Ueberprobuftion erftiefenben Slbenbldnbern mittelbar

unb unmittelbar ju C^utc fommen müjjte. £o ronntc man

fcor $wei Monaten glauben, unb waö liegt fyeute uor klugen ?

<5in burd) Diele 3 c^ llllöcn wiebergegebene* "löort auö Berlin

öeftefyt uuumwunben gu: „3cbenfalle tyängt ber £ori$ont

toller Söolfcn unb baä (Gewitter fann jeben s
2Utgenblicf

loSgcljen."

9tatürlidj fefylt e6 aud) jefct nidjt an ben üblichen S3e=

mäntelungen ber wirflidjen ükrfydltniffe. ®$ l>a^ ^lUcö bloß

ben „grieben" gum 3iel unb 3toecf. £)aä gleite $Bort ift

$war immer ber „itrieg" ; ab*r eö gilt ja bloft, benjelben $u

fcerfyinbern. 9Ud)t$ Slnbereä wollte ber iRcid)öfan$ler bei

ben Konferenzen in (Saftem, bei ben 93efud)en ber Könige

ton "Serbien, ^Rumänien unb Spanien am berliner £>ofc

unb bei ben grofeen Sttanö&ern; fcoUcnbä tyatte ber £crbft=

auSflug ber rufjifcben 9Jtajeftäten nad) tfopenljagen blofe

»cru?anbtfct)aftlid>c Söebcutung. 3w<u: erfduen bort aujjev

bem serfdjwdgerten ^ringen uon SBaleö gan$ nnuermutfyet

aud; ber englifdje Premier; aber baß il)n ein bloßes Weife=

ungefähr nad) $)duemarf geführt fyatte, ift burdj bie £ljat=

fad)e über allen Zweifel «Ijoben, *>a6 e* nicfyteinmal einen

<Sr;Unberf)ut mitgenommen fyatte.

i)IJpefte Dom 16. 3uli unb 1. Huguft ©. 138 f. 214 f.: „$ic

neueften @ccnen in ben Orientlanbern."
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Ii 10 Die politijctjc Situation.

Zo fagt man bem ^ublifum. (^emifc ift in &opcnba=

gen nidjt gleid) ein englifd)=ruffifcber ^lüian^tjertracj gu Rapier

gebracht werben. x
}lber :)lngejtd)tci ber Xljatfacfye, bafe Jiirft

©Umarcf übereinmat baä 23ebürfnij$ gefühlt fyat, in allen

Hd) barbietenben Söpfcn, grofc unb fleht, bis nacb Otumänieit

ljinab, 311 rochen, wirb ben beuten bod) nidjt leicfyt etngureben

feun, baö eo fidj in ßepenfyagen blofe um fdjwiegerudter-

lidje Umarmungen gegrübelt babe. 3n Dcr ^ l
)
at tyabeu,

wenn eä aud) weiter nid)t$ wäre, bei ben fürjtlidjen 33cfu=

d)en in Berlin eiuerfeito unb in Jtopenbagen anbererfctU

bie Koalitionen ber ^utunft il)re chatten uorauSgeworfeiu

(So bat jtd) gegeigt, wie bie Wolfen fid) gufammenbaUen

tonnten , wenn bie 61 mibe be* (Eonfüftd gefommen fcr>n

würbe. 80 \>iel wirb man ol)ite (*cfal)r für waljr galten

bürfen.

£)em beutfd) - öfterreid)ifcfyen SBunbe ftel)en brei CinoB-

mädjtc mit mel)r ober weniger gwcifelfyaftcn (Scjinmmgcn

gegenüber. Ob eä für biefe brei ein gemeinfameö 3>nterefje

geben wirb, baö ftarf genug wäre, um eine förmliche 3ltüan£

angufnüpfen: ba$ wirb allem s2lnfd)eine naef) ba$ Problem

ber nddjftcn
(3 llfun f t f

cl
)
n - ^u f bcutfdjer 8ette ift beljufc

ber ^erangiebung weiteres Material nid)t übrig geblieben,

alä ein paar von ben neuen Nationalitäten an ber untern

£>onau unb bie gwei £i)naftten, bereu $bronfeffel fid) burcr;

bie augenfäiligfte 8d)abfyaftigfeit auägeidjnen. §ier wie

bort tonnen bie nädjjften Äammerwafylcn, wie ftd) in Serbien

bereit« gegeigt bat, ben biefften otrict; bureb bie ^lec^nung

machen, unb von allen biefen Slngegticberten gilt ba$ be=

rannte 3Bort be$ oerftorbenen englifdjen Premier ßorb

Söcaconöfielb : „£>ie @efdu'd)te ber fteugeit ift bie ®cfd)icfyie

ber geheimen (^efeUfcr)aftcu."

ift erftcbtlidj , baj$ burd) bie neuefteu 5lnjd)lüfje an

ben beutfd) * öfterrcicbtfdjen ©unb emerfeitä bie Stellung

^reu&enä gegen äöefteu, anbererfeitä bie 6teUung Oefter*

reidjS gegen Often gefiebert werben feilten, ©eibeS fonnte
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aber nic^t gefä^en, oljne fofort ben natürlichen i^egenfd)(a^

$n bewirten. 5)aö liegt in ber Natur ber neu aufgenommen

nen „Jricbenögarantien." %tbtx £auch gegen Söeften bläät

umvitlfürlich in ba$ geucr im Oftcn, unb umgefefyrt. £)ie

„wahren Nepublifaner" in granfreich fmb tobjüchtig gewor*

ben über ben |>anifd;en „Ulanenoberft" von §trajjburg.

din$(anb aber Arbeitet über jpals unb Jtopf an ben unters

irbifct)en Milien, bie baä papierene Serf bed ^Berliner 5kr=

trag** auf ber gangen SBalfan=§albinfcl in eiefiuft jprengen

follen. £>a$ ift bie tfage. $)a$ Pulverfaß ftet>t nach wie

vor in bem europäischen Vorlaube beä großen Orient**; bort

wirb ber guufe bie (£rplo)ion entgünben, bie bem unl)alt=

baren proviforium in ben "üWacbtfteÜuugeu be* Kontinents

ein (*nbe machen wirb.

3m SJiittelpunft ber leifen, aber ftetigen ^erferuebung,

bie jid) jwifchen ben dachten vorbereitet, fteljt augen|d>cin=

lieh ^nglanb als bebeutfameä gragegeieben. Um einen

reinen (Sontinentalfrieg würbe fict) bie große »Seemacht viel*

(eicht abermals ben jtopf nicht fel)r gerbrechen. 51ber e$

fjanbelt ftd; jefct um mehr; batf enbgültigc 8ehirf(al beä

gangen Orient* ftel)t auf bem (spiel, unb bie neue Äaiferin

von ^nbien reprdfentirt bie erfte orientalifehe Stacht, wie

bie Königin beö Speere«. £)ie notorifchc gcinbfeligfeit be3

5)errn ©labftone gegen Oefterreict) beruhte urfprünglich gc*

wiß auf persönlichen Gefühlen; biejelben finb aber buref)

gewichtige poütifche ®rünbe verftärft, feitbem bie trabitionettc

^olitif Gnglanbä für „Erhaltung beä oämanifchen Neichen"

ber (Gewalt ber Xhatfachen, 3lngcficht3 ber fortfehreitenben

SBerfaulung beö Xürfenregiments, 311m Opfer gebracht wer*

ben mußte.

©eitbem laufen bie ßinien 'ber ruffifehen unb ber eng*

Uferen Orientpolitit in vielen fünften parallel, wo fie fiel)

fouft freugten. ®labftone t>at in23egug auf bie intereffanten

Nationalitäten am Halfan von Anfang an baä ruffifche Pro-

gramm fich angeeignet. ^Dagegen freugen fich gerabe \)\cx
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bie engltfdjcn unb bie ofterreid>if d)en 3ntcre
ff
cn - ^ er ^or=

marfd) OeftcrreidjS nad> Saloniki fyat feinen vcrbtffenftcn

Gegner an bem ^anbeläintercffe (*nglanb$. 3m £ultan$^

palaft felber ift man bafyiu gefommen, Otu&lanb im ißergleicb

gu bem englifdjcn 'Auftreten aU bcn weniger gefährlichen

geinb an^ufe^cn. 2>olicnb$ ift bic Stellung GnglaubS grünb=

lid) anberS geworben, feitbem e$ tym gelungen ift, feine

,$anb auf (*gi)Vten gu legen. $)amit bat c$ ben £l)ctl ber

türfifdjen Crrbfdjaft, welker iljm bev werttjuollftc fct>n mußte,

bereit« vorweg genommen; ber fürgefte 23cg nadj 3 n* ien

gur £ee ift in feiner ,§ut. 2£ir fmb fogar ber Meinung,

unb groar nidjt erft jefct, baö (*nglanb nunmehr felbft ben

„ruffifc^cn ^auöfölüffel" , wie iyürft Obolcnöfov jüugft in

einem (Sdjrcibcu au bie „fticug$cttung" bcn 93o$vorn*

nannte, ofyne fcfywere £>rruvel tyiuüberlaffcn formte, namenf-

lieb wenn bafür eine beftnitive Abgrengung ber 3 ntcrci\
cns

fofjären in 'SRittclafieu gwifdjcn (i'nglanb unb SRufclanb gu

erreichen wäre.

(*S fommt aber nodj ein anberer Umftanb l>ingu , ber

baö fid}tlid>e Mißtrauen ber englifd)en '^otitif gegen £eutfdV

lanb wad) gu halten fdicint. £rofc allem s}lnfd>ein bc$ $cgen=

tfyeiU hält man nämlid) jenfeits bc$ ftanaU e$ für möglich,

bafe eine« jdwncn XagcS eine b cn t f d> fim 5 ft f c ^erftänbigung

gu Staube fommen tonnte. £>af3 ein folebeä (£rcigiüt) für

(htglanb einen äufeerft bebcuflid)cn 8cencnwed)fcl gu 9ftecr

unb gu £anb bebeuten würbe, ift uufvaglid).
N

iN3are aber ba$

'üJcijjtrauen gang grunblos, wie tonnte bann unmittelbar vor

(^labftone^ Jtopcntyagener Steife ba$ natyeftehcnbe iölatt in

33erltn felbft bic l)öd)ft vcrbädüige 2lnfvielung fallen laffcn,

bie fid>er iüd)t in ber iRebafticnäftubc auögcflügelt worben

ift, unb gerabegu auf ^Belgien gebeutet werben mufj?

£>aä gro&e ßouboner 33latt hatte fieb feit einiger £c\t

befliffen, bie grangofen vor bcn hinterhältigen 9lbfid;ten ber

23i$marcffd)en ^olittf bringenb 311 warnen, unb SlngcfichtS

ber vermeintlichen fteten ©ebrol)ung fie gu ermahnen: fie
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möchten bod) ja aUc (Solonialbeftrebungen , überhaupt jebe

erpanftoc ^olitif aufgeben, um U;re Gräfte auSfchüefjlich

ejegen Seutfchlanb gu föatfye gu galten unb fich im ^nnern

gu fammetn. darüber gerieth baö berliner Statt, melmehr

bef|en 3nfpirator, cnblic^ in £arnifch unb erfldrte runb

heraus, ob man benn in fionbon nicht bebenfe, ba& biefeS

§efcft)ftem grüd;te gur föeife bringen fönnte, welche für

©nglanb feljr bitter fehmeefen würben: „2lugenfc§einUdj

haben bic ^olttifer ber ,£imeä 4 unb beren cnglifche §inter^

ntdimer biefe Seite ber grage nod; nicht ber Erwägung

Werth gehalten unb fich fogar nidjteinmal ber Sftöglichfeit

erinnert, bafc ohne jeben ©runb betriebene ^efccreten dritter

in ber öffentlichen Meinung £>eutfd)lanb$ leicht ben SBunfch

entfielen (äffen tonnten, eine Söcrftdnbigung gu fudjen, welche

ticUcic^t garniert fo fcfyuergu erreichen fct)n, unb an welker

bic ,£ime6 l

gewifj noch uicl geringere greube erleben würbe,

alö i(>r ber momentane Styplauö ber 23oulcoarb = treffe gu

beretten uermag." ^Dreimal wirb bie geljeimnifjootte ©rohung

mit bem „Serrain", aufbad bie Angelegenheit oerlegt werben

tötinte, wicberfjolt. 3n ^nglanb ift bie Anbeutung fichcrltd)

oerftanben worben, wdhrcnb ftd; ba3 beutfehe ^ublifum nicht=

einmal gefragt gu haben fcheint, waö benn bamit gemeint

fei unb wie man fich, beutlicher gebrochen, eine 3>erftänbigung

mit grantretch gu benfen hdtte'? Unfererfcitfl waren wir nie im

Zweifel unb ha&cn blC f e Meinung erft fürglich lieber ge *

dujjcrt, bafi Belgien baö Material liefern unb bic Soften

ber SSerftdnbigung tragen müßte, wenn bic Äluft gwifchen uns

unb bem weftlid)en Nachbarn jemals ausgefüllt werben foUte.

5?ier SSochen oorher fyattt baSfelbc 23latt in ©erliu

wieber einmal einen „ratten 2öafferftral)l" über granfreich

ergehen laffen. tfaum ad;t£age früher hatte baS eigentliche

mmiftericUe Organ Dcrtünbet, „ber Söeltthcil befinbe fich im

3uftanbc ungetrübten griebenö unb allfeitig gebeihlicher 93c=

giel)ungen gwifchen ben 2Rdd;ten." 3efrt lautete bic offieiöfe

3lnflage: „granfreich fei bie eingige ^flacht, welche bauemb

lxxxxii. 44
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ben grieben Chiropa'S bebro^e." Unter £intr>ei$ auf bic

neu crnjadjtc £)eutfc$eu1}efee in $ari$ u>urbe angebeutet, baß

$)eutfcfylanb enblid) bic (^ebulb verlieren fönnte, unb baß

eä iebenfaUS ben gran$ofcn nid;t bie 5EöaI;l be$ iljnen ^affcn=

ben UJtomeniä gum ßoSfajlagen laffen nmrbe. ®lciä)jeüia_

brauten auberc nafycftcfyenbe Organe bcunruljigenbe WliU

Heilungen über enorme Söerftdrfungcn ber rufftfä)cn $lrmce

in $olen unb über Lüftungen in ^Bulgarien, ftragt man,

ttjaö benn tnjn>ifd;en gefdjefjen fei, fo fann bie Antwort nur

lauten: ba£ ®cfpenft einer ruffifcf) = fran3oftjd)en SlUianj fei

nneber einmal in ber biplomatifdjen 2£erfftdtte crfcfyicnen.

95telleirf)t fjattc baä beiberfeitö gefpanntc SSerljdltnijj gegen

(Sljina bie (hnbttbung erregt, ober überhaupt bie £fyatfaä)e,

bafe, nnc ber franjöfifdje Stfabemtfer £cnri Martin ben gran-

jofen t>orgejubelt l)atte, „bie flaüifdje glutlj fteigt", ju \vciU

gefycnben 8d)lüffeu verleitet.

Safe )otd)e Bujtdnbe, bei n>eld)en ber grtebe Chirons

nid)t nur &on granfreid), fonbern tljatfdcfyttd) üon allen Seiten

„bauernb bebroljt" ift unb bleibt, auf bie ßdngc unerträglich

finb, fann bem ßeiter ber beutfcfyen ^ßolitif fclbft am U)enig=

ften entgegen, ©er ®runb ber um>erföljnlic$en Spannung,

unter u>et$cr ber gan$c SMttljeit fd)U)cr leibet, liegt offen

ba. Sagen mx eä mit ben Korten eincä über jeben ^er?

bad)t erhabenen Organa'): „Oh bie curopdifdjen 9J?da)tc,

alä fie fia) im £crbft 1870 bem Kampfe ber bcutfdjen mit

ber frau$öfifä)en £cerc$mad)t gegenüber voUtommcn tfjeiU

nal)m$loä »erhielten, als fie feine (Sinfpradje traten gegen

bie grtcbenSbcbingungcn unb fpecieU gegen jene, u>elä)e bcn

franjöfifdjen 6to($ am l)drtcften traf: bic Uebcrgabe t>on

i) öiener Gorrcfpoubens ber Sttündicuer „91 Hg. 3eitung" toom

25. Wuguft b. 3$. — $crfclbe Slutor führte im Anfang bei

3at)rcs baä grofjc SBort, ald Cefterreid) in Skrlin fccvbäcfjttgt

umibe, baß e3 mit 9?ufelanb intriguirc unb auf 93crtraa,$brud)

auSgcfje.
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Gtfafe unb Kötteringen an baö bcutfche Neid), ob jtc wohl

bamatä bcv Tragweite ihrer £l)at, wenn man Spaffnritat

unb Neutralität eine &hat nennen fann, fich bewufjt waren,

bie (Sonfequenaen berfelbcn geahnt I)aben?" ©a$ ift nun

einmal gefd)ehen, unb bie golgen ftefjen rtefengrofj uor uns.

2öer fic bewältigen wollte, mü&te (Snglanb herauäforbern.

SDenn eine 93erftänbigung mit granfreich wäre nur mehr

auf bem ©inen 2öege möglich, ber (htglanb allarmiren würbe

— anftatt granfreich.

Sd)on jur £tit be$ italtenifchen SlnfchluffeS an baä

nutteleuropaifche griebenSbünbnif? war ba\>on bie Siebe, in

SBerlin erblicfe man in bem beitritt 3talicn3 fo wenig eine

feinbliche Spi^e gegen granfreid), ba& man vielmehr auch

biefer 3ftac§t ben 2lnfd;luö offenhalte. 2£ar bieg ernftlich

gemeint, fo wäre eä bodj unglaublich, bajj ber Neich$faa$ler

etwa gemeint l)aben follte, bie ber franjöfifdjen Nation ge*

fd)lagenen SSunben würben über furj ober lang son fclbft

oerharfchen unb freunbnachbarlichen Stimmungen ^lafc

machen, darüber I;at er fid) gewife nie getäufcht, bafe <£lfafc

Lothringen auch in ben SRoltcVfd)en fünfzig 3<\l)xzn l>on

ben gran$ofen nicht »ergcffen werben, unb jcber geinb

$)entfd;lanb$ an ihnen einen ftetsbercitcn .^clfcröl)clfcr fyabtn

würbe. $ftan hat barum fciner$eit ®ambetta
,

$ Nadjepre*

bigtcn mit feibenen ^anbfdjuhen berührt unb wie etwa«

SelbftDerftänblicheö Eingenommen, lieber bie Söubereien, in

welchen baö ^ßarifer Sßubütum ueucftenS, nicht weniger burd)

©efd)ehenlaffen als burch eigenes 3ftittl)un, feinen wüthenben

ipreujjenhaft an bem jungen töönig üon Spanien ausliefe,

mufe man fich jwar empören, fann fich jebod) nicht üerwunbern.

Sollen fich aber bie Stimmungen $wifchen ben beiben Nationen

auf bie 2)aucr berart auswarfen, fo wirb ber 3öelttl)eil

311 einer wahren £>ofle werben, unb wirb eö wie eine woI)l=

thätige 9lbfühlung erfcheinen, wenn am (inbe einer folcheu

©ntwieflung (Suropa im 33lute fchwimmt.

SWan glaubt bem majjtofen ^arifer Sfaubal wemgftenS

44*
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bte (£ine gute Seite abgetoinneu gu !önnen, inbeut man baS

Schlagwort ausgibt: „grantretch ^ak fich nun felbft uott=

ftänbig ifolirt;" unb baS fei ja gerabe baS ftete Streben

ber ©iSmarcffchen ^olitif gewefen, granfretch ju ifoliren.

UnS Witt bie Dünung ohne ben Sötrth gemalt erfreuten.

£enn anbererfetts fönnte man and) ber Meinung fet)n, jeber

geinb $>eutfchlanbS müfjte es willtommen tyifon, eine ganje

bis gur Sollwuth gereifte Nation jebergeit gur Verfügung

gu haben. 2lber tvir wollen fcor Ottern bie begriffe nicht

wrwechfeln unb uns fragen: wer benn nun eigentlich „ifo^

lirt* fei.

Sfolirt ift in ber öffentlichen Meinung biefe $lrt &on

Sttepubltf, ber auch unfere liberale treffe, $um Sfanbal im

monarchifchen $)eutfd)lanb , fo lange unb fo ungenirt ben

£of gemalt hat. (SS ift bie Partei ©ambetta'S, um ben

biefe treffe in Sacf unb Slfche getrauert hat, bie jefet in

granfreieb regiert, unb bie nicht bie Äraft ober ben SßöiUcn

hatte, bie Verhöhnung aller oölferrechtlichen ©Ute an bem

fyanifchen $aft $u oerhinbern. <£s ift ber lenbenlahme

SRichtSthuer ©reity, ben biefelbe treffe als baS dufter

eines parlamentarifchen Staatsoberhaupts gepriefen fyat,

welcher ben §errn Schwiegerfoljn für ftd) intriguiren liefe,

unb burch feine be* unb wehmütige W)Uttt fich nnb fein

itabinet ber allgemeinen Verachtung preisgeben mujjte. 3fo=

lirt ift biefe ftepubli! gegenüber allen anftdnbigen £eutcn

im fianbc felbft. Sie müffen ftch »or aller 2Mt beS

Schlamms unb UnratfjS fchämen, ber burch ben fömal biefer

Staatsform aus bcrXiefc anfgeftiegen ift, um a(S ^aj[oritdt

baS Parlament unb burch biefeS alle StaatSftellen ju über-

fchwemmen. $)er burchtriebenfte 2lntirepubltfaner hatte fich

311m Stur$ ber Dtepublif Feinen mächtigeren $)cbel erbenfen

tttmen, als baS Krempel war, baS fie an bem ^onig *ou

Spanien ftatuirt hat. Möglich bafc fie auf ihrem Sfolir-

fchemcl nocheinmal 3eit gewinnt, um ihre gan$c dlauh;

atur ju entfalten. 9tbev ein Söinbhauch wirb bann
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genügen, um fyerbetgufül)ren, was ifyr §err XfyierS als

«ttattoität gcfteUt f)at : „6ie wirb nidjt fet^n."

gürft 23iSmarcf n>ünfc^tc fid^ bamalS für granfreid)

feine anbere ©taatSform als bie Sftcpublif, weil er gang

richtig beregnete, bafc biefelbe niemals aUiangfäfyig fct>n

tterbe. Siefe SßorauSfage i>at fid) »ollftänbig erfüllt. 9luS

iSngtanb unb aus iKufelanb ift ben grangofen mit bürren

SÖBorten gu^efyör gerebet worben, bafj bei ber glatterfyaftig*

feit ber partamentartfefcen $Jc*eI)rf)eiten unb bei ben ewigen

9DUnifterwecf>feln jebe (Stabilität einer polttiföen ftidjtung

unmöglidj fei unb Sftiemanb &on fyeute auf morgen ber

SÖötHenSmeinung granfreic^S ficfyer fet)n fönne. %\\ ber

ägttptifcfcen grage ift biefe ^erfabrenfyett in einer Söeife gu

$age getreten, bie man für abfolut unmöglich fyätte galten

foUen. 9lHe S3crfitct)c ®ambetta'S bie frangofifc^e ^olitif in

eine „autoritäre" 93al)n 311 leiten, finb gu ©djanben ge*

worben; er .felbft ift barüber an bie fiuft gefefct worben.

Den beutjÄen Dteicfysfangler fann man wafyrlidj nid>t be=

fäulbtgen, ben ^e^ubltfanern Prügel 3toifcr)cn bie güfee

geworfen gu Ijabcn. ©r fjat ber töepubttf gu SuniS tter=

Rolfen ; bafj fie aus Slegr^ten fyinausbeförbert würbe, ge jcfyalj

gleichfalls nic^t mit feinem Butfyun. 2lbcr alle Siebes*

müf>e war umfonft. 3Rit biefer ftepublif ift nicfyt metyr

gu tjantiren, unb man wirb wofyl ober fibel mit ber fom*

menben Monarchie feine Rechnung machen muffen.

Der gürft Ijat feinergeit offen erttärt, ba& il)m bie

Söieber^erfteüung ber legitimen Wonardjie in granfreidj bas

^Itterunangenefymfte wäre, (5r backte an bie 2lngief)ungSfvaft,

bie oon berfclbcn auf Ocfterreid) unb Ülufjlanb unb auf

„alle Ultramontanen" ausgeübt werben würbe. Selbft eine

napoleonifcfie 9ieftauratton fyätte er torgegogen. ©onberbarer

$öeife mußte fein intimes Organ gevabe in bem ^lugcnblicf,

wo ®raf ßt)amborb im sterben lag, bagufommen, berSöelt

gu Derfünben, bafj granfreid) ber eingige unb beftänbige

geinb beS europäifc^en griebenS fei. SDtefc aUiangunfäfjige
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9tc£ublif! SSenn nun aber bic Orleans nachfolgen, fo toirb

i()te Monarchie bie legitime fex>u unb bodj werben fie bie

Orleans bleiben. Sin ihrer 2{£ltan$fdhigrat tonnte fein

Zweifel fet)n; gerabc fie l)atte ber Jtanjier bamalö fociar

im 53erbact)t friegerifcher Neigungen, ©ngtanb würbe ficr)

wohl $undd)ft einem intimen Gim>erftänbni& mit einem orle^

antfcr)en £ofe barbieten, konnte man aber in Berlin einer

folgen iReftauration in bem 2Seg flehen wollen, unb mit

(Gewalt für bie (5rf>altung ber Dfcpubltf in granfreidj eintreten,

bie nun ihre wal)re Statur bis $ur naefteften c^c^amloficjfeit

gezeigt hat, unb $war burch eine Zfyat, bie ohne £>el)l bem

beutfehen tfaifer galt?

($3 wirb erjagt, £>err Stiers, ber lefcte Genfer;, ber

üfftciell an bic ^öglic^fcit einer „conferuattoen ftetmblif

in granfreich glaubte unb ihr erfter ^rdfibent war, fei in

ben legten 3^vcn f
c"icö fiebenö immer wieber auf ben £afc

gurücfgefommen: „3n 2öicn unb nirgenbs anberö jtfct ber

Knotenpunkt ber curopdifdjen Jyrage.'" 60 war cö aller

=

bingS; aber feitbem ift 35ietcö anbcrS geworben. $cr

bcut[d>^üftevreic^ifcr)c 23unb hat baä ^ünglcin an ^n SB^d*

von 28ien weg verlegt; in il)tn ift Slnbraffv/ö Söort *on

ber „gebunbeucn TOavfc^routc
Ä

$ur sollen Sföafyrfyeit gc=

werben. 3uglcich ift Oeftei'reicr) burd) bie perplerc ^olitif

bicfcS SHinifterä unb burch bas unfeligc $crmdd)tnijj be$

©reitaifer 5 SBunbeö in bic £age gcrommen, feine 33licfc un=

t>crwanbt auf baS l)eitlofe 2öirrfal rieten $u muffen, ba$

ber ^Berliner griebe auf ber Halfan : .^albinfel herbeigeführt

l)at. .freute gibt man ficr) wohl in $öicn felber feiner $dufd;un3

mel)r tym, bafi bort in Berlin 9Uemanb ridjtig gerechnet

hat als ftuftfanb unb (*nglanb, Ocftcrrcich aber am aller-

unvid)tigften. SMc haböburgifd)c Monarchie t>erl;dlt fieb $u

allen biefen Städtchen, bic man aus bem üeibc ber £ürfci

gefchnitten l)at ,
nid)t anberö als ber gcfeffeltc Sttann im

©lutegelteicb.

2)er „tfnotenrntnft" beS §erru $l)ier$ liegt r)eute in
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<$nglanb, fobalb e8 »on feiner »oUfommen freien #anb

©ebraud) madjen tüiU ; unb ba$u fcheint bie 3eit gekommen

$u fer/n. Selbftocrftanblich fann e$ nur ein grofeeä J3ntcrcffc

feijn, baö bie englifche Diplomatie auä ber Scf^auUc^feit

einer audfdjliejjlidjen £anbel$ = unb (Solonialpolitif auf$u=

rütteln vermöchte, leuchtet aber aud) ein, wa$ für bie

enßlifc^e §errfd;aft auf allen beeren unb für bie erfte

Kolonialmacht ber 2SeIt auf bem 6pielc ftünbe, wenn im

<Sinne ber im offi^iöfen §auptblatt 23erlin8 ausgeflogenen

Drohungen eine SSerftänbigung gwtfchen Deutfchlanb unb

granfreidj möglich wäre, ©in beffcreS Littel biejc Möglich;

feit 31t befettigen, gibt e8 aber nid)t, alä bem allianggiertgen

granfreid) bie gata morgana einer ©egencoalition t>or$us

Riegeln. Unb biejj f^eint im äöette 311 fet)n.

Die (£iferfüchtcleien im englifdjen ^ubliftun unb feiner

treffe wegen ber frangöftfehen Unternehmungen auj Sftaba*

gaöfar, in Songfing unb am ßongo Ratten fchlicftlich einen

fo giftigen Ghcirafter angenommen, bafc man au eine

crnftlid)e Spannung glauben tonnte. Unb wenn bie engtifc^en

Ermahnungen an bie grangofen immer bringenber würben,

fic mochten &or Willem an ihre continentale £riften3 benfen,

anftatt ihre Gräfte in allen SÖöelttheilen 3U jerftreuen, wäh s

renb §annibal r>or ber £l)üre ftehe : fo lag e$ attcrbingS nahe, an

bie guch$prebigt x>ov ben ©änfen gu benfen. Slbcr in ben

leitenben Greifen Junten fehr wohl&tntergebanten gang anberer

^trt mapgebenb gewefen fetyn. Die gomigen Drohungen beö

berliner SMatteä laffen gcrabegu bermutl)en , bafe biefe Ausfalle

nicht blofe einer 3ettung, wenn auch von ber ©rofec ber

„SinteS", gelten tonnten, unb ba& ba$ ehemalige SLÖeltblatt

blofe berSacf war, unter bem man gan3 anbere Seilte treffen

wollte. Sluffallenber SBeife hat aber auch nod; ein anbereS

§auptorgan ber regierenben jübifchen ©rofcfinan$, bei ber

Deutfchtanb längft nicht mehr Slrumpf ift, mit bem eng^

lifchen in ba$ gleiche §om geblafen; e$ fei ein betrü=

benber Mnbücf, in einem bebeutfamen Slugenblitf granf=
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reid) „in Abenteuer toerttncfelt gu fefjen, iit ttcldjen bic

6dmetbe feines ©djwevie8 abgeftumpft toerbe". 1

)

tiefer bebeutfame 9lugcnbltcf befteljt nad) ber 9lnfidbt

beä S3(attcö barin, ba& „Europa in jwet fiager geteilt ift,

neuerbingö bie grofje (Soncurrcn$ um bie £errfc§aft über

ben Orient beginnt, unb bafyer gran(reidj berufen fct>n

fönntc, burd) fein nod; immer mächtiges SSort bie ifym gc-

büljrcnbe Stellung in Europa lieber $u erlangen". Söenii

e$ aber mit biefem 3u
f
annrten^a^en & cr Wolfen an beiben

^Solen feine 9tt<$tigfeit fyat, fo muß ßnglanb feine continen-

talc 3uf^auerroUc aufgegeben fyaben. 2U$ gürft SöiSmaTcf

in ber ägwtifdjen Grifte ba$ cinfeitige SSorgefyen ber (£ngs

tdnber unter feine glügel genommen fyatte, liefe man bie

2£ett an bic intimften Söegiefyungen ju Gngtanb glauben;

baju »erhält fidj bie heutige Stimmung in Berlin roic bic

9iad)t gum £ag. 9)iag man ba$ für iKaud) anfcfyen, fo ift

bodj (ein ftaud) ofyne geuer.

XLVIII.

gityriaVs ©riefe aii$ Italien.

2Öer bie anmutige (leine <ScIbftbie^ra^^ic bcö DftalcrS

güfyridj (ennt, bic guerft 1844 im 9l(inanad} „£ibuffa" crfdjicn

unb 1875 mit Sufäfoen ton greunbeöfyanb oermcljrt, $ur geier

be« 75. Ojeburtätageö bcö ÜHeiffccrö, neu aufgelegt nmrbc, hrirb

mit tljeilnaljmSooflcm Verlangen na<fy ©riefen cineö tfünfHerä

greifen, ber in fo frifcfycr, origineller unb »arm^erjiger 3Beife

ju fdjreiben oerjtetyt, 3umal toenn biefc ©riefe eine für feine

1) SBiencr „<Reuc ftreie treffe" Dorn 22. Sept. b. $3.
*

v
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fün|Kerifd}e töidjtung gerabeju entfdjetbenbe ^eriobe, bie brei 3a^rc

fcincö Slufentljalted in Stalien, beleuä^ten unb erläutern. 1

)

3Me „©riefe aud 3tftKen /

1
' mit einem ©orwort Don bcm

©o$ne bed üReijkrd, Sulad t>. 5ü$ri$, eingeleitet, Silben in

ber 2$at eine wertvoll erganjcnbe Erweiterung jener Sebend*

ffijje, bercn £reuc unb 2öaljr§aftigfeit buraj biefe $ofumente,

bie untterfalfäjten öerjendergicfjungen unb ©etenntnifle cined

guten ©o^ned an feine Eltern, auf« fajönjle befi&ttgt wirb.

Söenn fie und ben unftjünger jeigen, ber in föom jum ÜÄcifter

gereift, fo laffen fic und ni$t minber ben ÜJlenfc^en liebgewins

nen , ber in unbefangener Offenheit »or und fein 3nnerftcö,

fein lautered 3ünglingd§erj , entfaltet. 3öad ber Süngling bas

mal« t>er$ei&en
,

$at ber üftann gehalten. Ed ifl immer ein

Iroft unb eine greubc, einem gro&en ßünftler ju begegnen,

ber bur$ allen Söanbel ber 3«t ein t$atenrei$ed Sieben lang

feinen $o$en Sbealen treu geblieben.

güljrtayd ©riefe au« Statten $eben am 16. Sanuar 1827

in ©enebig an unb f$lte§en am 9. (September 1829, wieberum

in ber alten Sagunenßabt. $)ic gro&e ÜRe$r$a$l ber übrigen,

27 ton 32 dummem, flnb aud dtom batirt. 3n ber ewigen

©tabt ergreift ben Slnfömmling am meifkn bad Eoloffcum:

„©o $at mid) no$ fein Slnblitf in meinem fieben erffüttert."

2öir pnben ben jungen Sftaler aldbalb im Greife ber beutfd^cn

Äunjtgenoffen , auf beren Sieben unb Eigentyümlid&feitcn mana>$

©treiflidjt fallt. ©on ©eit unb O&erbect eingelaben, tritt er

in ben Eomponiroerein, ebenfo in ben beutfdjen ©ing&ercin, an

bem er ft$ mit frö$li$em Eifer beteiligt (©. 10. 12. 57. 63.

80. 136). 3um Eürerfeft unb ©a^norr'd Hbfajieb (üttai 1827)

cemponirt er bereits trandfcarente. Ucberatt finbet er freunblidjcö

Entgegenlommen. §eiter liedt fi$ befonberd bie E&arafterifKf

Jtod^, bed originellen Sanbfdjaftdmalerd, ber bcm jungen talent=

toollen Sanbdmann mel Gewogenheit jeigt. (©.41—43. 69—70.)
Aua) für bad ©olfdleben in SRom unb Umgebung tyat

Sü^ria) ein aufmerffamed ^tuge; fianb unb fieutc treten und

aud ben oerf$iebenen ©ajilberungen, womit er bie ©einigen in

ber ©eimat erfreut, anfajaulia) na^er. £ieju bemerft er eins

1) 3ofep^ o. 3rü$riaya »riefe au« 3talien an feine eitern. (1827

-1829.) Sreiourg, fcerber 1883. VIII. 164.

lxxxxii. 45
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mal: „üttan fann wot)l behaupten, baß baä äußere Seben ^icr,

ja felbft beffen AUtaglidjfeit, fetyr wefcntlict) mit ju ben inftruf -

tifcen 33ilbung$mitteln für ben Jtünfiler gehört, nid)t btcB wegen

feiner malerifdjen Erfdjeinung, fenbern r>iclme!jr wegen bem

ertlarenben Einfluß auf Anfcfyauung ber Jtunfi im Allgemeinen

,

alö audt) jum regten Verftaubniffe ber fjotyen jhmftwerfe, meldte

biefe ©tabt bep^t unb beren geiflige Jroecfma^igfeit fciellcidjt

nur au Ort unb <8 teile rcdjt gemürbigt werben fann, iubem

ftc juglcict) bie fdjonfkn Auffdt)lüffc über recBte iBenüfeung ber

bitter, bie bem 3Kaler 3U Gebote jie^cn, geben" ... (8. 84).

©eine Auäflüge unb Diittc 3U d?fcl in bie 9tadjbarfd;aft
,
jum

§ain ber Dtympfye Egcria, nad) graöcati unb bem alten XuQ--

culum, 3U111 3?lumenfefi (Fiorata) in Genjano u. f. w., geben

Anlaß ju fur$cn aber frifer/en ©efdjreibungcn, in bie ftd» manche

finnige, gemütljanfprcdjenbe Gebauten verweben.

Aber audj ber weltt)iftorifd)e £aud), ber über bem au-

plafc ber größten ©eltercigniffc wet)t, erfaßte it)n, unb r>en

bem ersten Gefid)t0puntt auä, in bem er ijier ba$ SBcfm

ber SDtenfdjfyett unb ifyrc Gcfdjicfe betrauten lernte, trat it)m

audj bie Aufgabe ber tfunft „in einem bi^er nidit gefanuten

r/öt)ern £id)t" entgegen. „0 föom, föom ! wer aud) nur einige

Soeben in beinern £d)ooße verweilte unb au$ beinern ernften

3)hitteraugc , auö ben SRomimenten beiner Gef$icr/te nid)t

^eiligen unoertilgbarcn (Srnjfc getrunfen, ber gelje uadt) fionbon

unb ^ariä, bewuubere 3Raf$incn unb Sabrifcn, befuge £t)eater,

IBaUe unb Affemblecn unb get)e, getragen von bem leefen 9ia<$cn

moberncr (Mittur, unter im Spfur^Ic feelenlofer (Lerneinheit. 3cb

unb mir Alle aber wollen aud) nod) in ber Erinnerung in Oiom

ben legten 9ting ber itettc erblicfen, weldje bie Erbe mit bem

Gimmel fcerbinbet". (3. 133). Wirgenbä, meint güfyridj,

brä'ngc ftd) einem ber Gebaute an bie ^infälligfcit betf 3rbiftben,

unb juglcid) ber £roft beä Untcrganglidun unb ewig Großen

fo bcwaltigcnb ju, wie in ber ewigen Stabt. tiefer Gebaute

lefyrt in ben ©riefen in mclufadjcn Variationen mteber: „53ei-

nal)e allcö Jlleinlidje tritt l)icr in SRom gan3 in ben §intcr=

grunb, überall begegnen Einem Erinnerungen, Geiftcr alter

3eitcn , unb baä furchtbare Omnia vanitas ! trebigt fid) t)icr

in jebeä nur nietjt gan$ \>crfd>lüffcnc §ev$. Aber ba$ Ewige,

allefl Große, ^eilige unb Schöne fd)wcbt rote ein feiiger Gcift
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über ben Krümmern" 66). SBcgciflert balb unb balb

gerührt ruft er unter ber ®cwalt ber (Sinbrücfe : „2SaS iffc

bie ihmft im $ienftc be$ ©laubenS unb au$ bem ©tauben

f)eroorgegangen!" (<5. 89).

gür)rt(3r) war faum ein fyaflbeä 3ahr in 9tom, als ihm

JDüerbecf , ben er §0$ über alle Anbern ftettte, einen ©eweiä

ber ^Xc^tung vor feiner fünfUerifdjen ©efat)igung gab, wie er

tr/n ehrenber fi<h nic^t benfen tonnte, inbem it)n ber fiübecfcv

9fleifter mit bem Antrag überrafcf,te , an feiner fiatt bie ©oU
lenbung ber £affo$immer in ber ©illa ÜRaffimi ju übernehmen.

(5$ waren r>on bem gan3cn (Styfluä noch brei ©ilber au^u^

führen. Dfcerbecf fagte ihm, er Ijabe baä ©ertrauen $u i^m

wie ju feinem Anbern. Gr felber ^atte nämlich ein grofjeS

SUtarbilb für Hamburg ju malen, welche«, forote feine f<hwaa>

lia^e ©efunbfyeit, ihn an ber eigenen ©otlenbung ^inberte. 3)ie

Aufzeichnung erfa^ien für Süfyridj um fo grofeer, alö, wie wir

auö einem fpateren ©riefe hören, ftch fciele gefaxte Seute

fiart barum bewarben unb Einige fogar gur unentgeltlichen

Ausführung bloß ber @§re wegen fia) erboten (<S. 26. 62).

gütlich far) in bem Anerbieten einen SBinf ber ©orfehung unb

nat)m an.

©on bem ©ang unb gortfebritt biefer großen Arbeit, erfl

ber (Sompofttion, bann ber Malerei ber brei £affo > ©Uber, ifi

nun im ©erfolg ^auptfadt>lic^ bte SRebe; fie bilben nach *>cr

fünftlerifchen (Seite benÄern&unft ber ferneren ©riefe, „©ejiern,

fch reibt er am 16. 9too. 1827, h^c ich °a$ crflc 3ftal in ber

©ifla gemalt, unb gwar einen ©erfud) gemalt, weil ba$ greäcos

malen eine gan$ eigene Sechnif unb ^3rari$ erforbert. 3ct>

glaube, eö wirb mir jiemlich gut gehen unb werbe mich ^
einarbeiten." (@. 48.) Am 16. 9Jlar$ 1828 fann er melben,

bajj er „in acht ober jehn £agen mit bem erften ©Übe unb

auch mit ber s$aufe $um ^weiten fertig" fei (<5. 78). 3U

^fingften bereite gelangt ba$ jweite greöco $ur ©otlenbung

(<&. 91), unb baö britte, beffen (Sompofition ihm bie meifte

9Jlühc bereitete — „eine fehwierige, ja bie fchwicrigftc Aufgabe,

bie mir noch fcorgefommen ift" (107) — befchaftigte ihn 00m

(September 1828 biö $um 1. Sftärj 1829, befviebigte ihn aber

hernach am meiften. %u\n Abf$(uß be8 ©anjen ^attc er mit

Ottcrbecf noch ein fajmale« gric«, grau in grau auf ©otbgrunb,
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£u malen, wa$ i§n bid gum 20. üJlat in 9lthem $ielt. darauf

unternahm er mit einem greunbe einen 9lu0flug naa) Neapel

unb trat alSbann über Bffift, Perugia, glorenj bie föücfrefcr

naä) $)eutfa)tanb an.

3n Siom, wo er mit romantifdj - §iftorifa)en Stoffen ft<$

befdjaftigen mufjte, entfä)ieb fid) fjü^riä^ö Neigung für bie religiöfc

£>ifrorienmalerei. w 3)ic Elemente, worin fiel) bie tfunft hier

mit (Erfolg bewegt, flnb bei einem £§eile ber Äünftter profan

s

©efctyidjte nnb SJtythologie; bei bem anbem unb Beffern ift e«

bie 4L (Schrift. $)iefe wäre au$ für midj ber £rei$, in

welkem i$ mid) Bewegen wollte, wenn ich ^ier £err meiner

©efctyaftigung wäre. $)a$ will id) gewijj nach meiner 9^ücffe^r

fo oft al6 möglich thun, ba mir bie Sprache ber SBiBet, ihre

SBilber unb S4ara^ere wc^ J^rer geworben flnb, al6 ich

je glaubte: erfUich burd) bie wunbertjolle SBchanblung biefer

Stoffe oon altitalienifd^en 9tteiftern, BefonberS OTa). ^n^do,

unb Oon neueren wie CfcerBed u. f. w.
;

^weitend butdj bad

Seben fclbft. SJcan hat in$)cutfchlanb nur in ber3bee eine 5ln(cfya\u

ung Don ben 3*iten unb bem 2eben ber Patriarchen. Äönnte ich mit

(Such eine SBanberung burä) bie entlegenen %ty\\t föomä ober

ba« Sabinen ober 2ateiner=©eBirge machen
, 3hr würbet (Sud?

wunbern, bie alte 2öelt fo entfRieben in lebenben ©ilbern t>or

(Sud) ju fe^en. OTr ift oft auf folgen ©treifjügen (wenig

Störenbeä abgeregnet), alä wenn ich in ben j&iittn 3lBratyam4

unb Sofep^ö lebte. 34 fehe ^it üJlenfc^cn fo (anbeln unb fia)

bewegen, wie ich fte bort gefdjilbert finbe, bis auf fletne 3üge . .

.

$ur$ feine Einfachheit unb ©efajrantung in Dielen fingen hat

fia) ba* 93 oll etnen Xtyil jener ©ro§artigfeit bewahrt , welche

fo machtig auä ben ©efchidjten ber Urwelt herüberweht" (©. 115).

föneä ber legten Sorte, womit er oon Stallen SIBfchieb

nimmt, ift ber Safc : w^ue ein 3*ber baö ©eine mit (Srnft für

ernfte Ucberjeugung , unb ber (Segen ©otte« möge ba« rebliaje

Streben ber ©enigen, welche bie un|t (wcnigfienö jum Xtyil)

ftu i^rer alten ©ebeutfamfeit $urücfführen wollen, mit gutem

(Srfolge Irönen." tiefer ©runbfafc hat Dcn fteimfehrenben

fortan burch baö Seben begleitet.
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Erinnerungen au« einer ÄflnfHertoo^nung.

SßÖcr in SBicn von ber Witte ber bretfeiger 3>afyre bis

tote ©tabtcrnmterungSbauten bie 9lu$fidjt beeften, etwa fv^t

nadj Mitternacht von ber Wugartenbrücfe gegen bie 6tabt

$u toanberte, ber fonnte aUnädjtüd) in ben bunflen Waffen

ber £äufer , bie über bie (Jlenbbaftei fyerüber gegen Horben

Rauten, in einem vierten 6totfn>crfe ein einfameä ßid)t

erMiefen. (5$ leuchtete auä unferev gamüienftube im $aufe

9?r. 187 auf beut ^alggrieS, in ber mein 23ater, ber Waler

güfyridj im grauen ©eblafrocf, bie £auämüfcc auf beut

Äotfe, wenn Meö $ur 9tul)e war, einfam ju wachen pflegte,

©ort faj? er in ber <Sopba«fr/ bti einigen ©läfern fd;ledjtcn

23iere$ unb einer (ifyemmfcer pfeife mit „rottyem Srcifönig"

geftopft, mit Webitiren, Sefen, @omponiren unb fpäter, als

bie klugen fcr)rödcr)cr, bie innere @cftaltung6rraft aber grofjer

Würbe, nur mit fceFtiirc unb fdjrtftlidjcm 9totircn von ®e*

banfen befdjäfttgt.

£er ©paten beä Arbeiters l>at vor $wei Sauren baö §au8

auf bem SalggrteS, in bem er ben größeren Ifyeil feines

Sebent üom ^aljre 1835 bis 1870 $ubrad)te, mit ben Dtadj*

barbauten bem (h'bboben gleidj gemalt. SRiemanb backte

baran, Wie mandjeS fünftlerifdje ©ebübe bort gorm unb

garbe empfangen t)at, meld)' langer ©eifterjug uon ®eftalten

Don bort in bie Söelt aussog unb nod) in weiten fianben

LXXXXII. 46
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bie föunbe macht, feit nicht nur feine WuSgangSftättc, [onbent

auch ber SKann, ber üjn in
1

« 2eben rief, ber 2Bahrnehmuncj

unferer 6inne entrüeft ift. 9ceue prunfueKe 3in^äufer

finb ingwifchen ringsum aus bem SBoben gewachfen. (5ine

^trafeenfreugung bilbet iefct an ber (stelle beS £aufeS einen

Keinen q$lafe unb bie Söagen rollen geräufchfcoH über bie

einfüge «Stelle ftifter Sammlung.

33ieUeic^t l)at es einiget ^niereffe für bie greunbe beS

ihutftlerS, im (^ebanfen noch einmal bie 89 Stufen ber

fteilcn äßenbeltrep^c hinaufaufteigen unb Umfd)au $u Ratten

in ben 3immcrn unb aus ben genftern beS 4. StecfwerfeS

im #aufe „$um breiten Stein".

©S umfe^tog eigentlich jwei fleine 2Bohnungen aufammen

mit 5 grofjen 3^mmcrn uno einem Eabinet fammt 93orhauS

unb gwet &üd;en rechts unb linfS üom $orhaufe. hinter

jeber ber Jüchen, bie nach Horben fa^en unb beren eine

burd) eine ©laSwanb vor bem #erbe in ein iBorgtmmer

verwanbelt würbe, lag eines ber 3^mmer ebenfalls nach

Horben. SDie übrigen mer Dtäume, nach 6üben gefehrt, wa-

ren aus bem $>orfyaufe burch einen fleinen ©ang unb beiber^

feitS aus ben nörbUd) gelegenen 3unm*rn sugängtidj. 3Me

genfterbrüftungen waren fo tief, wie jefct faum bie gunba=

mente eines neuen oierftoefhohen $aufe$. ES war aber

auc^ im SGöinter heimlich »arm in ben 3inunern bei mäßiger

£et$ung. Mächtige SBanbflächen burch 9ttfchen unterbrochen,

gaben zahlreichen ^olafdnütten , jhipferftidjen unb 8üho-

graben, barunter $)ürer'S ©reieinigfeit, Kornelius' jüngfteS

©ericht, ^h- Einführung beS (5l)riftent^imt58 in ©eutfeh*

laub, OfcerbecfS 3ni)ul9cnj au* 'Iffift, 3°^anneö ™ ber

Üttüfte, 3 c f
u$ Dcr Äinberfreunb unb eigenen Arbeiten be$

SöeftfcerS, bann einfachen Kobeln 93la& in ben wohnlichen

Baumen, bie mit weichem $0(3 gebiett unb burch einflügelige

Xhüren mit Eifenfchloffern unter einanber uerbunben waren.

Das gange Stocfwerf gu mieten, war natürlich meinen

Eltern, als ftc im 3ahrc 1835 als Junges Ehepaar nach
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einfjalbjdljrigem Aufenthalte in ber 2ödl)ringerga|fe ftdj bort

nieberlie&en, nic^t oergönnt, ©ie belogen nur bie flcinere

£dlfte UnfS ttom Eingänge.

$auä unb Umgebung übten bamalö offenbar einen föeij

auf ^tünftler au«. Wer geniale fianbfäafter Gebell r)atte

ba geiuofjnt, bann ber Sportrdtmaler Wittenberg, mit bem

mein SSater jeboeb in gar feiner 23e$iefjung ftanb. Wefto

mefyr roar bieg ber gatt mit bem furje £tit in na*elfter

Sftdfje loeilenben greunbe itu^elroiefer. (5r beroo^nte einige

3eit baä 9tebcnljau8 mit beu boljen ^ßortalfdulen, ba$

Don feinem einftigen 23eft|jer, bem legten §an$nmrft ber

Liener ©üljnen, ^rä^aufer, beffen berbe 2ötfce bie Äaiferin

9ftarta $l)erefia gerne beladete, ben Tanten §an£tt)urftenl)au$

ererbt t)atte.

Wer ^tabttfyeil mit feiner iefct fet/on größtenteils be*

molirten unb lieber erbauten Umgebung loar {ebenfalls ber

djarafterifttfctyfte, ber oom alten Söien nodj beftanb. WtcfeS

<£f)arafterifttfc§e fefcte fidj au8 fefyr oerfdjiebenen Elementen

jufammen, bie meift alle anjie^enb genannt roerben fönnen,

aKe aber intereffanter waren, al« f$ablonenl)afte

Käufer unb SRenfctyen.

SBanbern xoix einmal, ftatt nd^ttic^er Sß&eile, bei $age$=

lic^t burd) bie jtaftanienalleen beö ©laciä am ©tabtgrabeu

vorüber burd) baö in einer ftarfen Krümmung bie breite

©tabtmauer burd)brcc§enbe „9teutl)or"
; fonberbarer SÖeife

feiner baulichen Anlage nacb ba$ dltefte ber biö gur <8tabt=

erweiterung erhalten $f>ore, feinerjeit an Stelle be8 ocr=

mauerten 2öerbertl)or$ eröffnet. Tiefe ginfternifj umfing

ben (Sintretenben in bem toic ein s)ftauSlocr; gefrümmten ©e=

roölbe. Wie dritte bröljnten, toie bie oon ®el)arnifcbten,

roaö roir Jtinber oft in ftoljem <5elbftgefüfjle erprobten ; unb

fur)r ein Söagen l)inburc§, fo roar baö Trommelfell in ©efatyr.

Unter bem mächtigen gallgttter, bem eingtgen, ba« man

in 2öien noeb fefyen tonnte, über bem fi$ ein nieberer Xfjor^

ttyurm erljob, paffirte man bie Tljonvactye, bann ben (£in=

46*
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gang 51t bcr oon einem ftu)>ferfc^mieb als Serfftdtte benüfcien

Äafematte, bie ben £ag über t>on weithin hörbaren $ammcr«
fchldgen auf grojje tfutferfeffel erftang unb Don ber haftet

au« oon uns Jtinbcm oft genug infoictrt würbe, £a* furge

SKeuthorgd&chen mit nieberen, feljr alten Käufern gur föecf*ten

unb Sinfen, Don benen ba$ eine als ehemalige Scharfrichter*

Wohnung in gwei großen flttebaittons bie 2)arftcHuugen Den
et. flttidjacl unb et. ©eorg aufwies, münbete gegen ein

aUmälig aufftetgenbeS mächtiges SftaDellin ber S3aftci, gu bem
gwei Huffahrten, eine UnfS unmittelbar über baS 9teu<

tyor, bie anbere IdngS bcr 6alggrieSfaferne gegen baS

gifcherthor fid> l;injogen. s2We £dufer ber fteuthorgaffc

waren jenfeits beS grofjcn „HrfenalhofeS" oon ben merftotf;

hohen unb noch mit gn>ei Sttanfarbenetagen Derfehenen £du;
fern beS SalggrieS weit überragt welche ©trafje man burcfi

einen hohen Schwibbogen ber Äaferne betrat, ßcfctere bc^

gvdngte linfs Dom Schwibbogen faft bie gange Sange bcr

©trafee abwarte bis gegen baß giföertyor. 2>ie Süb^
feite bcr Strafee ift noch unoerfehrt unb enthält ein

burch gwei Aufgange gur oberen Stabt, bie alte Jytfcfcer:

ftiege unb bie ^carienftiege unterbrochenes cigenthümlicbe*

(Sewirre Don Käufern, bie ihrer nieberen Sage wegen bei

^ochwdffem ber Ueberfchwemmung auSgefefct waren. 3u-
ndchft beS g-ifcberthorS liegt auf hoher ^flauer, 00m ©atj*
flrieS ungugdnglich, baö jefct ebenfalls febon bem Untergange
geweihte alte Älöfterchen bcr eiebenbüchnerinnen (ilarme^
literinnen), baS auf feinem $I)"nnchen unb ben liebeln nocb
bie Brenge tragt, jefrt aber al* qtolijctyau« benüfct wirb. (*s

faielte gur ^eit ber Sürfenbclagcrung eine ftoHe unb foll

nun im .Jubiläumsjahre beS (*ntfafce$ Don SEßicn nteber;

geriffen werben. $)ann folgen unföeinbare altere Käufer,
barunter baS noch unter bem ftiüeau bcr Stra&e liegenbc

fiöwcnwirthehauö, bie SnnungShdufer ber Schuftcr, Scbioffer
unb 33äcfcr, enblich »eue hohe Sauten gum Zfytii aus bem
Anfang beS laufenben 3ahrhunbcrtS, geräumig, c&aratter* unb
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fctymutfloS ; ba$ jjpacfeltyauS an bcr (£cfe ber SJfarienftiege,

weld)c$ mit feinem ^affcelofale bcr polnifd)en ^xxhen bis

nad) 1848 ben 2lbfd)lufe be« Liener (*l)etto bitbete, lieber

feinem Dad) unb fd)räg gegenüber nad) Silben fafjen nur

ben fd)ön burd)brod)encn gottyifctyen £l)urm ber J^ivc^e 9Jcaria

•Stiegen, nod) mit bem alten SDo^^etfveu^ an bie frühere

3uriöbiftion be$ "SJkffauer 33ijd)of$ maljnenb. $on ba auf*

wärtö gegen ben tiefen Kraben wohnten bamaU feine 3uben

mcljr. £a$ näd)fte nnferer 2öol)ivung gegenübcrltegenbe §au$

gehörte bem ßofmfutfdjer ^anfdjfi, einer in 2£ien wofjlbe;

fannten ^erfönlicfjt'eit, beffen äöagen, folib, geräumig unb

f
d)wevfäüig mit abgeuüfcten £errfdjaft$pferbeu unb ergrauten

Äutföcrn mit filberborbirten @i)linberf)üten auSgeftattet, in

längeren ober filteren Dteityen auö ben Sporen sogen um

Srauergäfte ju 33egräbniffen ober Apoc^eitgäfte ab$ul)olen,

wätyrenb ifyr 23ejifccr auö ben tfenftem be$ ^weiten £tocf=

Werts fie mufterte. -Die lcid)tcu J-iafer würben bei foldjer

Gelegenheit l)äufig &erfd)mäl)t. £>ier waren aud) bie ftäbtifdjen

geuerfprifcen untergebracht unb e$ war und Zubern ein

(^aubtum, wenn fid) 9cad)t$ ba$ liinfafyrtstfyor \>om *5d)eine

ber ^ecbfatfeln rottete unb gleid) barauf bie Jeuerfpri^e

rtngö mit menfd)ttd)en ükftaltcn, barunter bie unljeimlicbe

be$ fd>war$en Kaminfegers bedangt, bie strafte entlang

raffelte unb !)te unb ba auf bem ^ifCaftcr bie abgeftreiften,

fyalbfcerfoblten £>od)trefte nod) aufflammten. — ©ine eigene

tljümlid?e 6taffage beö britten 6tocfwerfeä war ein alter

^ageftolj im rotten geblümten Sdjlafroef mit golbbetrefjter

^Dcufce unb langer pfeife, (£r faf* f<$on auf tyofyem ©effel

ben ganjen Sag am genfter, aU meine ©Item einbogen, unb

faß nod) bort, alä fie nad) 35 $al)ren bie 2öol)nung wieber

öerliefjen, neben u)m in grojjem sDieffingfäfig ein grüner

Papagei mit unleiblidjem $efreifd) unb ein weiter ^ubel.

$)er SKann grüßte artig am Georgen, wenn er guerft herüber«

fal;, unb war jahrelang bamit befdjäftigt, große SBüc^er mit

33ilbern ju burctyblättern unb biefe mit girnifc ju übersehen.
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(Sr genofc eine ©taatö^enfion unb liefe fid), al« bie Beamten

uniformen auffamen, im tyotyen Hilter eine folc^e anfertigen,

in ber er bann auf ber 33aftei fparieren ging unb bie 33 1-

gegnenben nülttärifdj falutirte. — 3m nädjften §aufc „$um

Söolfen in ber 2lu" lebte mit feiner alten ©djwefter eben*

falle bis jum £obe ein Untoerfitätsprofeffor ein freu§*

bra*er unb wohltätiger, ftreng tirilier; gefinntev alter 3u"3=

gefeile, ber audj feine (Eigenheiten hatte. (Sine berfelben war,

wäljrenb beä „gafc^ingö" alle Sßoc^en eine £an$unterl)altung

511 fceranftalten, roobei bie forgfdltig gewählten jungen ßcutc

in grofjem ©c^mudf erfLienen unb r>on 7 bis 11 UI)r bur$

gewaltiges £anjen ftd) erluftigten. (*3 ging ba in allen

(froren überaus munter ju, würbe aber nie eine (Srfrifdjung

gereicht, benn ber grofce „®ugell)u£f", ber auf bem klarier

ftanb, roar ftet« unoerfeljrt. ^Jlan fagte, er fei ein Mcj?ee

©c^auftücf auö ^appe.

93iel intereffanter al« bie 3lu«fid)t auf ber Stra&enjcitc

unferer ÜÖofynung mit i^rer Staffage r>on (Bolbaten, lun=

gernben §anbwerf$gefellcn unb polnifdjen 3uben war aber

bie gegen ben fogenannten s2lrfenal^of gefegte SRorbfeite.

tiefer §of, ein glasartiger, graöbcwadjfener 9laum in ber

©reite ber jefcigen Diingftrajje äwifdjen ben fyotyen £>aujern

be« ©alggrieS unb bem alten ©enifte ber 9teutf;orgaffe, lag

mehrere klaftern unter bem Dttoeau beS SaljgrieS. (£S war

ehemals eine 2lrt £afen für <5al$fd)iffe unb an feiner weft-

liefen «Seite t>on einer Diethe grofeer fafemattenartiger

wölbe, an ber öftlidjen in einer tfücfe guufäen ben Käufern

burcr; eine niebere ^flauer abgesoffen, welche bie freie 9Ut$;

fiebt auf baS (£nbe ber 9ieutl)orgaffe unb bie Auffahrten

$um $aftei=£ttar>ellin gemattete. 3m §ofe lagen auf langen

®oM>elbohlen in SRetyen alte eifeme Kanonen, £>aubifcen

unb Dörfer, tiefer §of erinnerte aufteilen noch an feine

alte 33eftimmung, wenn ber il)n burc^gie^enbe $lbjug$fanal

im erften grühjahre jur 3ett beS <£iögange$ auf berSonau

mit einem dhxd bie lange SReifye hölzerner SDecfel ^ob, unb
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feine trüben gluthen balb mehrere gu& fyodj ben ganjen

grofjen Sftaum bebecften. <$inigc ^oHunberfträuche unb ba*

©arteten be$ militärifchen ^uffe^er« beö £ofe$ läng« ben

gegenüber liegenben Käufern waren ber einige Schmucf beä

SRaumeä, ber nur feiten t>on einer anberen Staffage belebt

würbe, als einigen Jtafcen, bie auf Sperlinge 3&gb matten.

9tu$ ben genftern guefte l)'\t unb ba ba$ bleibe $eficht

«ine$ polnifct)en 3 üben, unb hörte man an greitagen 2lbenb8

bie Stimmen biefer fyalb ortentalifct)en Bewohner mit eigen?

iljümüdjem wortlojen ®efchrei in Begleitung unaufhörlichen

itopfnicfenö „auö allen Gräften" ihren ©ottesbienft feiern.

$on £tit Su 3C^ ^an9 c^nc ^c^ c Stimme, wie i>on befon=

berem (Sifer getrieben, gellenb auö bem eintönig melan-

cr)olifchen @hor.

Ueber ben fleinen §äu$c$en ber fteuthorgaffe aber •

breitete ftet) eine fd)Öne ^Uunbftcr)t auö — gundct)ft baö BafteU

9ftaDellin, auf bem wir Ätnber halbe $age jubrachten, bi«

ba$ Sötnfen ber Butter auö bem genfter jur flttabljeit

rief — über ber Baftei aber bie Bergfette beö Jtahlenge*

btrgeä mit ben t>orgefct)obcneii iReben^ügeln, au« benen bic

itirchthürine von Sieuering, £>öbling, ©rinjing, ^eiligen«

ftabt, Wu&borf, ber Kahlenberg mit feinen Oertchcn, ber

fieopotbäberg mit ben Dceften ber alten Burg ber Baben^

fcerger unb bem ittrcr)lcin herauflgueften; jenfettö ber $)onau

t>cr Bifamberg mit bem anfcblie&euben Sflarcbfelbe, bann ber

unter bem tarnen be$ GanaU befannte ©onauarm mit ber

9lugartenbrücfe unb ben baran fcfjliefjenbcn, oon ben Baumen

ber Brigittenau unb be$ WugartenS überragten Käufern

unb türmen ber tteopolbftabt.

$)icfe Wuöficht war meinem Bater ein unerf<j^ör>flict)ed

i'abfal. (£r fafc gerne am genfter unb beobachtete ben 3ug

ber Söolfen, wie fie im Sommer ihre Statten langfam über

ben fernen Söalb unb bic bebauten §ügel unb enblich über

bie Stabt baherfchleiften, ober in filberglanjenbcn liefen*

gebilben wie feftgebannt am bunfelblauen £immel über bem
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2)card)felbe fchwebten. Sßöenn fid) jenfeitö beö Barenberges

ein (Gewitter bilbete, ftovfte er gerne (eine pfeife unb fa^
bem treiben 311, biä ber Sturm bie Staubwirbel ber Straße

mit ben erften Dcegcntrovfen an bie genfter warf, (£r facjle

bann wol)l: „2$er fo etwa« malen tarnt, ift ein &üivjUer;

beim baS hält nicht ftitl 311m 3iad)p in fein". 3m hinter

liebte er gar (el)r baö Xanten uub Wirbeln ber Schnee*

Porten ober baä ferne (>Udn$en ber fonnenbefcfjienenen Eanb=

• fchaft unb freute fid) finblid>, wenn im grül)jahr bie grünen

Äornfclbcr auä ber weisen ^Decfc hervortraten unb ba$

9lrnifofenbdumd;en im ©arten auf ber ^aftei feine rotblicfcen

Änefven trieb.

$ar lieb war e$ ihm, baf$ er von feinem Sifc in ber

Sovhaecfe bie nficbtUdje Säuberung ber Sterne faty, unb

» er fanb felbft baä ferne Quarten ber jafjllofen grofehe in

ber iörigittenau in ber füllen ülacht anl)eimelnb. $lud) tyidt

er mit dUtyt etwa$ auf feinen iftuf alä ^etterfunbiget.

3m 2ob ber 1?tu^ficl>t tonnte er fiel) nict>t leiebt genug

tl)un; fte würbe tljm nie gletcbgittig unb cc griff il>m an'S

§er3, aU 1846 ber erfte, feitler fd)on wieber rafirte, 4ftotf=

l)or)c Neubau in ber 9ceutl)orgaffe eine ber jehonften Par-

tien ber SUiäjKljt berftc. %{$ 311 l*nbc ber oOtger 3ahre

juerft bte ©aftei in Xrümmer fanf uub bann eine 9)cauer

um bie anbete fid) vor bie gernfidbt }d)ob, entfdUofj er fu$

norf) lauge nid)t bie 2Sol)nung 31t verlaffeu unb fpd^te nach

jeber ßürte, bureb weldje bie liebgewonnene gerne noch hcv
=

über fa^.

$>a meine Altern im 3 a h ve 1835 oaö Stocfwerf nur

jur «$dlfte gemietet hatten, war ber iKaum balb 31t enge

geworben. $n m{X 11,10 meinem verftorbenen örübercheu ^ar

waren 1835 unb 1836 Unruhegeifter eingebogen. Da$

1836 hatte ben beabfid)ttgten Söefuch be* ©rojjvaterö burdj

beffen $ob vereitelt, worauf im grühjal)re 1837 mein 23ater

bie ©ro&mutter nnb Xante au$ ber §eimath nach Sööien

hotte. 3fyve ^lufunft jdhlt 31t meinen erften Erinnerung««.

Digitized by Googl



an ftüfjrid). 633

SMefe ^ergroBerung ber g-amilie war ber ^Inlafe, baß bic

$weite Hälfte bev ^oljuuiig l)in$ugemietl)et , ein Xtyeil ber*

felben aber wieber an greunbe abgegeben würbe. &rof|-

mutter unb £ante begogen bad i5abinct gegen Süben unb

fpäter bao große <*cfjimmer in berjelben Widmung. £)ie

(^rofemntter, eine fülle, immer freunblidje , fromme Jrau,

gab )id) gerne mit und ab unb wir Jfitinber trieben balb mit

t(einen ^>ol^fc^(etgctt, bie jte in großer Stenge jum geucr-

anlegen immer bereit f>atte, bad jefct fd)ulmäjng geworbene

(ötäbajenlegen, bauten mit £ntfe von guöfdjemcln Käufer,

Stalle, .^öfyleit, Brüden unb Strafen, auf beneu wir bie

Spiere uujerer iirdje Woe auf unb ab wanbern ließen. £)ie

($$ro&mutier fang und lieber aud il)rem reiben ocfoafce von

23olfdlieberu, von beneu bad „
s$ogelüeb" $u ben beliebteren

gehörte: „£>ad ßerrfjlein in ben lüften fdjwebt — unb fingt

ben Gimmel an — vom grünen :)leid ed jia> ergebt — unb

preidt ben Mcferdmanu — gar fyod; tl)itt ed fid) fdjwingen

— ba& man'* faum feigen mag — ed fann gar lieblich

fingen — lobt $ott ben ganzen Xag"; ober: „§öret, bie

2öad>te( im betreibe bort fd)lägt" u. f. w. £>a gab'd au$

atterfyaub Silber $u fetyen, fo bad ;Jägerbüd)el mit ber 2lufs

fdjrift : „Venatiouis, piscatiunis et aueupii typi", mit $a()l=

reidjeu netten £tid}en von mandjerlei ^agbjccnen, bann iUiu

niinirte Blatter ber fran$öjifd)en Wrmec unter Napoleon, unb

baju wußte bie (iuo&mutter eine 'üReuge ©efa)icbten aud

jener bebrängten &ä\, bie in ber £eimatl) vorgefallen waren.

2)ed Slbenbä jeiajnete und ber 93ater auf 33eftellung Sluere

unb 3)ienfd}en ; unb wenn erft bie 2£eil)nad)td$eit heranfam

unb bie üftutter bie 33rett<$en unb jttftdjen, aud benen bad

beruft aur Grippe gebaut würbe, vom 53oben herabretumte,

ber SBater bie &rippenlanbfcf)af t hervorholte uub an bie 2öanb

heftete unb bann einen neuen Birten ober ein paar <5djafe,

ober einige ^ögleiu, einen fdjwebcnben ©ngel auf Jtarten*

papier 3cic^nete
f

bie bie Butter unb jpäter aud) wir itinber

audfd)nitten, worauf fie bann vor unfern fingen tf)r frifdjed
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$leib oon Säkffersgarbe erhielten — baä tt>arcn wol)l Üb*

oentöfreuben , wie fic nur feiten Äinber genießen. $)ann

wuc$$ bie grofee Grippe, $u beren Vau eine 2Bod>e $tnburc$

bie fpätcren 9cac$mtttag$ * unb Slbenbftunben 00m Vater

Derwenbet würben, immer fdjöner jufammen. baute fic&

bie Stabt 33etl;ler)cm auf bem £ügel auf fdjroffem §el$*

abrang, barunter ber Stall mit ber £5fyle, redjtä öffneten

fid) auf ber £anbfd)aft, bie ben plafttfctyen tytii ber 5triN>e

fortfefote, liebliche weite ^trtentfya'lcr mit ben weiBfc^immernr

ben ^dufc^en ber 8djafe unb bem blauen 9caucb ber Birten*

feuer am SBalbranbc. $)ann fam ber Vorbcrgrunb an bie

SKctye. (*twa jwei £agc oor bem Ijl. Slbenb erfcfyien ba$

9)Jooöwetb 00m (Sfyriftmarft mit iljrer immer Reiferen Stimme

unb ben vorn groft gerotteten £a"nben unb langte febene

glecfe 3)iooS, in bem oft nodj ©djuee unb (£i«3 in weijjen

Ärt)ftaUen glaubte, Stüef für Stücf mit wortreicher ftnpreifung

aus il)i*em jtorbe , ba$ bie Butter bann jo nett auf ber

Grippe auszulegen oerftanb, bafj bie lieblicfyften SBiefen ent=

ftanben ©nblidj am Vormittage beö ^eiligen $lbenb$ fäwebten

bie lieben Äuglein an uufia^tbareu Seibenfäben über bem

§irtenfeloe. $)ie ^irteu mit il)ren £>cerben lagerten auf

ben hatten unb ber VerfüubigungSengel ftanb in ifyrer 3Kitte.

$He ^eilige gamilie felbft mit ben anbetenben Birten würbe

aufgefteÜt, bann aber biö $um Wbenbe wieber oerbeeft.

28enn enblicfy ber $lbenb fam unb baä Äri^enlämpc^en

angejünbet würbe unb ber Vater ba$ 3ol)anuiö^oangeliuin

oor ber Grippe la$, wenn wir bann bie lieblich burcbgebiU

beten
<3 llöe oe$ ßfyriftfinbleinfl unb bie jaucfy$enbe Schaar

ber Ijimmlifdjen ®eifter in ber fiuft erblichen
, ahnten auety

wir flehten ßinber etwa« oon ber Siefe beö ©orte«: „2Bir

fallen feine ^crrltcfyfett'', wenn aueb bie finbüdje ©rwart^

ung befonberä auf bie folgenbe (Eljriftbcfcfyeerung unb ben

C&tyriftbaum gekannt war. — 'ättetn Vater ärgerte ftd», wenn

bie £cute oon ber ilvippe meinten: $)a$ ift ein Vergnügen

für bieÄinber. „Mein", fagte er, „bie baue i$ für mic^".
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Un$ ßinber ober fovberte er oft auf, ben Söau ber Grippe,

Wenn er einmal nicht mehr feijn »erbe, nie $u unterlaffen.

(5r tyinterliefj auch jebem son unä beiben, meiner ©chwefter

unb mir, eine uoUftanbige ßriM>e, bie alljährlich unfer

SBethnachtSfeft Derfchönert. $)ie ältere, gröfecre rührt noch

au$ ben breifeiger 3ahrcn hcr unb ift mit ber liebeootlften

(Sorgfalt, fo weit fein gutes 2luge e$ geftattete, burchgeführt;

bie 3weite, in ber (Sompofiticn noch einheitlicher unb leben*

biger, entftanb etwa 1850. $)te $)urchbilbung ift nicht fo

minutiös. $)aS 2luge reichte nicht mehr fo weit, feit bie

greSfcn in ber ftnftern 3ohamte$firchc beffentfraft auf eine

aflgu ^artc s^robc geftellt Ratten.

(Sr l)atte Don feiner Sehrjeit im §aufe beS ©rofebaterS

her eine fetyr cjrofje ^rariS in ber beforattoen 93ehanblung

ber $)ecffarben, unb wir fallen gar gerne gu, wenn er mit

wenigen Steffen unb strichen aus bem grauen lüöfchpapier,

womit bie getfen ber Ärippe hergeftetlt würben, fcharffauttge

gönnen unb bemooste glächen hervorzauberte. 2)iefe luftige

Äunft jeigte er in foätereu ^<tf)XQn öfter, als im eigenen

ober einem befreunbeten £aufe lebenbe SBttber geftellt wur*

ben, bei §erftettuug beS .frtntergrunbeS. Einmal hatte er'S

gar furj gemalt, unb auf ben blaugrauen ©runb ber

Söanb SSolfen au« weifeem Rapier unb ben (Sontour einer

ßanbfchaft aus blauem Rapier angeheftet, mit wenigen Jtoh*

len* unb ß reibe ftrichen ©chatten unb Sicht aufgefegt, bann

einige Söunb 6trol) ba\>or hingelegt, unb bie überrafchenbfte

biblifche ßanbfdjaft für eine 9lutr) als 5lel)renlefcrin war

fertig. 3)ie prächtig leuchtenbe 2NonbeSficf)el für einen $)a\rib

im 3e(te <SaulS war gleich im bunllen $intergrunbe buvdj

einen innen weife glacirten ©ifento^f, ein fiämpchen barin

unb einen ben £o£f jur £alfte bebeefenben fleinen §afen*

beefet hcrgefteUt u. bgl. £r hatte folche Äunftgriffe in früher

3ugenb gelernt, wo er als $)eforationSma(er an bem ßieb-

haber^h^ter feiner Skterftabt Jtrafrau tljätigen Mntheil

genommen ^attc, unb erzählte gerne \>ou ben fchauerlichen
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£ragöbieu, bic ba aufgeführt würben, unb bem £umor, ber

unwillkürlich mit unterlief. (Jrft in freieren 3ahrcn > toenn

er etwa mit £anb«leuten barauf jti reben tarn unb bcren

»erblaßte (Erinnerung auffrischte , würbe mir bie uugerüöt)u-

Itc^c fiebhafttgfeit feiner ^^antafie unb feine« (^ebächtmffeS

flar. Da« unfdjeinbarfte (heigniß würbe burd> bic
%
)lxt,

wie ohne 2lffeftatiou unb (^eiftreichigfeit in feiner (£r=

jahlung fid) wiebcrfpiegeltc
,

angie(>enb unb bcmeiten«wevtb.

@« war ihm, wie erwähnt, iöcbürfntß M) in *>er toin*

terlichen 3al)re«nacht bie DarftcUnng ber 3&intcrblüthe be$

firchlichen »\eftfreife« burch ben 33au ber jtrippe vor Lütgen

$u ftcllen. Die tfampe ber Grippe mußte brennen, wenn er

Wacht« allein feiner Öeftüre oblag ober feinen ^cbanfen

nachhing. Diefe« Sebürfniß ließ er nidjtcmmal in bem

einzigen hinter 1848 auf 1849, ben er nicht in Süöien $iu

brachte, uubefviebigt. (*« würbe mit vieler sJJcübc eine neue

fleine Grippe gematt unb aufgerichtet. Das ££cil)nad)t«feft

ift ja ba« eigentliche geft ber d)ri)tlict)en Äunft, inbem nur

nach fird)ltcbem ^luöbrncfe „(s>ott fichtbar geftaltet ernennen

unb Durch it)n $ur Siebe bee Unfichtbarcn eutjüctt werben."

3« feinen jtnabenjahven , in benen er fa)cu Ävippcufiguren

malte , war e« il)ni al« fünfter , ba« fieben au«füllenber

39eruf vorgefdjwebt, biefe SLl)ätiafett in leiblicher 3urücf;

gejogenheit fortyifefeen. .£mnbcrtmal componirte er bie ®c=

burt ^hrifti unb al« fid) 3emanb barüber wunberte, bafc

er ^iebei fid» niemals wtcberholte, fagte er lacbcnb: „28cmt

Sie wollen, mach' W$ gleich wieber anbei«."

9cid)t nur in ber 3ugcnb floß ihm — wie er in feiner

flcinen ©elbftbiographie erzählt — Religion, Äuuft unb 9ca=

tur in ein ^anjc« jufammen. Die fteier be« ^tird)enj[ahrc«,

mit ihrem 'ülnfdjluß ber Offenbaruugögefchichte an bie SBor*

gange in ber 9tatur wahrenb ber 3^h vc,? ie^en 1 war

tteffte Quelle fünftlerifcher ^nfpiration.

Sttenn bie (Sharwodje hcranfam, bemerfte er: burch bie

Xheilnahme an ihren bebeutuug«reichen (Zeremonien fammlc
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er Oel in bie Campe. (*r terfäumte nicht leicht eine ber

Strauermeiten in ben ehrnmrbtgen fallen beS <St. <£tcp^anö-

S)omeS unb rcujjte feinen greunben unb ©c$ülew gegenüber

nicht genug $u betonen, wie förberlich baS eingeben in bie

©£§5nfyeit ber fachlichen Liturgie— biefeS „ilunftttxrfeS beS

heiligen ©eifteS" — bem fünftlerifc^en Raffen fei; toie

ein tmmberbarer SebenStrieb organifd) , gleich bem 5öach$=

tl)um eines 23anmeS, ohne bie <5pur von s
2lbfic§tltd)teit baS

tätige burd>$iehe. 2öie verhieben 3. 93. bei aüem ($bem

imiB in ber §aufctglieberung unb bem burch baS jtlagelieb

fceö Propheten eingeleiteten ©runbt(;ema ber 6f)arafter ber

crei £rauermetten fei. 2öic jene beS C^rünbonnerftageS

immer tiefer in bie Schatten beS ßeibenS unb ber £obeS=

augft beS GrlöferS fitere, bie vor bem ^Karfreitage ben

£>öhepunft beS (SrnftcS erreiche unb bie fotgenbe fd)on ben

Schimmer beS OftermorgenS burchblttfen laffe. 3n weld)'

inniger $3e$iel)ung bie ittrehe in ben 2Beihuugen bes &xü\u

bonnerftages unb ßharfamftageS $ur 9latuv trete, une all*

umfaffenb ber (Mft ber fürbittenben £iebe in ben Drationen

bes (5l)arfreitage6 unter Aufrichtung beS ßcbenSbaumeS beS

£reu$es ftch ergieße unb in ber ^oc^ften (Jrniebriguna, beS

Sieben ben l£rlöfer als ben ^eiligen, ftarfen, unfterbltchen

®ott anbete. 2öie frühltngsfrciftig am Qtfjarfamftage von

ben Mahnungen ber ^ßropfyegien an bie $l)atcn ber beleben*

ben Allmacht (Rottes, bie geuerroetye, bie äöei^e ber Ofter=

ferje mit bem fü^nen ßobgefange „Exultet" auf bie Cfter^

freube vorbereite.

(*r lebte bann fo )el)r in biefen ^iebitationen , bafc er

über ben vermirrenben Strafeenldrm ober einen ftorenben

Söefuch ungehalten werben tonnte unb ber befnehenbe greunb,

ob mit ober reiber äöillen, ehoaS von ben $ebanfen, bie

ihn ausfüllten, 31t hören befam. 9loch aus $rag i>atte er

eine Ansaht Heiner transparente aus ber fieibenSgefchichte,

bie er im herein mit feinem greunbe (Sbuarb ©challer ge*

malt ^atte , mitgebracht. 6ie bebeetten in ber ßharrcoche
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ein genfter unfereS 3Bohn$immerS wie ©laSgemdlbe. 3U

Oftern würbe bann jungen frifchen 23lumen bie ©eftalt

beS (£rftanbenen aufgeteilt.

3)a biefe 3eilen von ben Söofyuräumen meines Katers

il>ren Ausgang nehmen, wirb man fchon Idngft eine 9tach*

rid)t über feine tunftlerifche Sßerfftatt erwartet haben. 3)a=

von ift aber im ®egenfafce ju mobernen ßünftlerateUerS,

bie mitunter als baS §auptwerf ihrer 93ewohuer erfcheinen,

fet)r wenig gu fagen. (Sr l)attc baS 23ebürfni&, fein Arbeits;

gimmer innerhalb ber gamilie aufjufplagen, nnb beanfpruchte

auch bann fein eigenes Atelier an ber $lfabemie, als U?m

ein folcheS in fpdteren Sauren geboten würbe.

3n bem nach ©üben gelegenen ^itteljimmer malte er

baS gro&e 5lltarbilb für ©toeferau auf einer Oftottftaffelet,

bann baS $lbenbmal)t für baS Äapu$inerrefeftorium in SQSien

unb fleine Silber wdfjrenb ber erften 9ßier$iger Saljre, bort

zeichnete er bie großen (SartonS für bie 3Manneöfird?e. (Srft

fpdter verlegte er fein 9lrbeitS$immer auf bie 9^ o vb fette

rechts vom Eingänge, wo es etwa von 1852 bis jur lieber*

fieblung in bic 33orftabt (1870) verblieb, ©ie Einrichtung

war über bie Sftafcen einfach, hieben ben jwei ober brei

Staffeleien unb einer breiftufigen ^olgtreppe für grofee ?lr*

beiten würbe man vergeblich nach fiutftlcrifct)em Apparate

gefugt haben. Sein föei&brett lehnte er auf bie $en>or*

gezogene ßabe eines XtfcheS unb unterftüfete es mit einigen

33üd)ern. tiefer Apparat genügte für bie nach hunbertett

gdhlenben 3eichuungen V\$ ittS lefcte ßebensjahr. Ein sJJ?obell

gab es nicht. 9lufeer einem Jtupferftid)faften, auf bem nebft

ber romifchen fiampe noch einige $lnbenfen aus 3^a^en

ftanben, einem ©ücherFaften , einem grofcen grünüber$ogenen

$ifche — aücS flJcöbelftücfe, bie er von Steinle, als biefer

1838 nach granffurt überftebelte, übernommen hatte — unb

einem Heineren £ifch am genfter , bann einem SHvan unb

mehreren §olgfeffeln war im 3immer nichts 31t finben, eS

waren benn wenige Stilen in ben genfterbrüftungen unb
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einige ®t)p«abgüffe unb ßitljograpljien. 93on bem Keinen

Slrfcnal fäön gefpifcter Sötciftifte, bie roofjlgeorbnet auf bem

f(einen $ifc$e lagen, meinte €><$nnnb einmal fd)er$aft: „3a>

wenn man fotcfce SBleiftifte Ijat, ift'8 feine ßunft, gut ju

je^nen."

5ln ben SMenftagen Slbenb« serfammelte fid^ ein ßrei«

t>on jtünftlern unb einigen anbevn greunben in ben wohn-

lichen Dt&umeu. Seopolb Äupelnuef er, ber ältere ®enoffe

meine« 93ater« an ber Afabemie, beffen roeitoerbreitete Stun\U

tfyätigfeit einer ganzen ^eriobe ber fircpcfyen ßunft in

Defterreich ben ©tempel aufgebrüeft f)at, eine hohe, ritter=

lidje ©eftalt, ber ©chöpfer be« A>auptfre«cobilbe« in ber

,3ohanne«firche unb mehrerer ber bebeutenbften greifen ber

ßerchenfelber Jtirdje in 2öien, fehlte faft nie unter ben 3Jtaler=

freunben. (Sbuarb Steinte, be« erfteren Schüler, ber ein*

$ige nod) unter im« tätige Slltmeifter c^riftlic^er jfrmft, ber

meinen $ater fd)on bei feinem erften SSttcner Aufenthalte

al« junger $lfabenüfer aufgeflickt hatte, bann in SRom lie-

ber mit ihm jiifammentraf unb nun in feiner Skterftabt

einige 3a^re mit ihm verlebte, bi« feine Ueberfieblung nadj

Jranffurt bie greunbe trennte. $)er früh uerftorbene ©bitarb

Skalier, eine ftille, lieben«tt)ürbtge ftunftlematur , ber

trüber be« 93ilbl)auer« unb flflüncfjener ^rofeffor« ; er war

fc^on in ^rag mit meinem 93ater befreunbet. fieopolb <©ch ul$,

<5$ttnnb'« greunb unb £fyeilnel)mer an ben greifen in dlfc

big«borf, ein raftlo« fdjaffenber tüchtiger (Somponift unb

Dealer t>on etiua« eefigem, babei fe^r bieberem Söefen, ber

an ben $re«fen in ber ,30 l)anncö^r^ c un^ ßerdienfelbers

Kirche ^er\>orragenben Anteil nahm. SDer nur aUju befcfjeU

bene unb f$n>eigfame, treffliche 3eichner unb Golorift «3<>feph

Sinber 1

), beffen fc^one $orhatten*gre«fen au« ber<5chöpf*

I) $ü$ ifpi fein ©tubennadjbar ö. 6djröter einmal mit „9Keifter

©inber" anrebete, fagte er ganj ernfttyaft; „3a ! Sdjuftermeifter."

@t traute fufj in ber Äunft üiet weniger ju, als er oermod&te.
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ungögejdjicfyte eine 3ierbe *>cr Kerdjenfelber £ir$e btlben.

(£r fyatte einen grofeen Ztyii feine« ßeben« in SRündjen unb

§ranffurt a/9R. verlebt unb n>ar bann nicfyt 311 feinem 23er«

tl>eit nad) sIöien $urücfgefel)rt. ^c^njtnb fyat ifyn in einem

feiner „ßebenöbiiber ' verewigt unb babei an feine (*tgenfc§aft

einer faft ängftltcfjen 3 uru^9cJ°9en^ c^ angefnüpft.

3)aä waren bie eigentlichen SDiater im $)ienftag$frän$:

d)en. 3U tym gehörten a&cr noc*> : 3- *on ^empel 1
), ein

fefyr melfeitig gebtlbeter 3Kann, ber wegen günftiger $er=

mögenöuerfyältmffe bie Jtunft nic^t als Gnverb betrieb, aueb

als SDityer fid) glücfltdi i>erfu$te, aber balb 3öien verlieft

unb alö ßanbunrtl) lebte. l*ine mcrfwüvbigc ^evfönlidjfeit mar

\>on <8d>roter, ein s3Jcccflenburgci Jeimann, fein«

1) 5>r. %'\d erjäblte tfotgenbcS Don ilun: Jpemöelä ©ro&Dater »a:

(etwa unter Äaifer ^roteftant geworben. Er mar feb:

rei$ unb ber Enfel fonnte baf)er ofmc Sdjroierigfeit nad) SRom

gefjcn, wo er Äunftftubieu betrieb. Er t)atte fid) fdjon ber

ftrengen 9?id)tung ber Gilten angefd)loffen. 3n ^om war ba?

mal$ Fünfen mit ber SSerfafjung ber neuen Slgenbe befcfjäftigt.

^empel fam ind £auö unb war einigermaßen an biefer £bäs

tigfeit beteiligt. £0 fam c$ wotjl, baft bort feine fatfjolifdje

Neigung nid)t jum Xurdjbrudjc fam. Slupeiwiefer, ber $cu$t

ber inneren Vorgänge im ©emütfyc £>emfeel$ toar unb in fol^

d)en fingen ben rcdjtcn Xaft t)atte
, riettf" ifjm einmal , er foüe

bod) nad) 9Haria 3eH getjen, Dielleidjt fomme bort bie erhoffte

Älart)eit. £>cmj>cl tfyat cä unb meinte, eS werben ifjm ctroa

beim Eintritt in bie ftirdje bie Schuppen oon beitrugen faUen.

3)a$ gefdjal) aber nid)t unb er reifte ab, wie er gefommen roar.

9luf ber $>eimfal)\l flieg er an einem Serge au§ bem $3ag,en,

um au binauf 51t gelten. Oben faft eine Bettlerin mit

einem elenbcn ftinbe. ^empel fragte: „SBaS fmbt 3&r benn

ba für ein Äinb?" $ie Slrme fing 311 meinen an unb fagte:

„Es ift mein Äinb , e8 ift ju gar nid)t3 $u brausen. $a$ in

ein Unglüd! Ed ift ein Trottel'. ES fann nid)t einmal un-

fern Herrgott empfangen!" — 3>a8 crfßütterte ^empel unb er

fagte ju fid): $u bift bafjelbe, aber freiwillig. $ad Eiö n?ar

gebrodjen. Er würbe ftatlwlif.
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„3eic$en« ebenfalls analer, ber jebo$ feine äunft feiten au^

übte, eine työc^ft geiftreiche, energifdje, im beften <5inne etwa«

abenteuerliche SRatur. ') $)er 9lrdjiteft SRöSner, Erbauer

1) §ier einige SJtittheilungen 2>r. ftid'S über ©d)röter, ben er für

einen ber bebeutenbften Gt)araFtere hielt, bie ihm begegneten,

„©ein Jtunftbeftrebcn führte ihn nod) fct)r jung nach 9fri>m.

$ort folgten bie glüdlichfte unb bie unglüdlichfte SBenbung

feined fiebenS rafch nacheiuanber : feine Gonberfion unb bie ab*

gejd^lofiene (5^c, meld)e eine fel)r unglüdlid>e mar" . . . „SBenn

man bis tn'ä ameite %a1)x mit 3emanb 3immer an 3immer

molmt unb faft feinen fehler an ihm gcmafjr mirb, fo ift ber

Ginbnnf ein au|crorbcntlicf)cr. GS ift maejr, bafe ihm ein

fdjarfeS Urtfjeil fcorgemorfen mürbe. 9lber er fpradj ein Xlrt^ett

niemals unaufgeforbert au$, fonbern immer nur um einem it)n

fcerlefeenben Qtegcnurthcile SBiberftanb 51t leiften. ©eine Ur*

theile belogen fict) immer nur auf ftatholifcn unb befonbcrS

geiftliche SBürbenträger. $a uerlangte er baö SSollfommenfte

unb mar aud) Don einem nur alltäglichen ©ange bcr $inge

ferner »erlebt." ©egen fid) mar er aufeerorbentlicf) ftreng. „Gr

fprach mit ©eläufigfeit über SBirthfebaft , 3nbuftrie=9lngelegen=

Reiten, allerlei SBifjenfchaftlicheS , ja fogar ttUitariföed. 3*
einer SBenge ©cfdjaften trauten it)m ftacfjleutc ein tüd)tige$

58erftänbnifc ju" . . . „2BaS er 9Mc3 in feinem langen Sebcn

^emefen ift, fann id) rjicv nicht aufzählen. Unter Hnbercm

mürbe er in SSien
,
gerabc in beflcmmten SSei^ältniffen , fclbft

als Gaüalier, $>ofmeifter bei einem ^iefigen Gaüalier. SJaS

griff er mie 9ltled mit ungeheurer Gnergie an unb braute cS

burd| feinen ganzen Slnftanb in bcr ©ad)e $u einer förmlichen

glücflicfyen SReüolution in ber58iener ^ofmciftcrmelt." — Öcfetjen

hatte er faft gan$ Guropa. Gr mar in 9?orbamcrifa , bann in

englifdjen 2>ienftcn in ©übafiifa. 9?ad) bem Xobe feiner &rau,

öon ber er gefd)icbcn mar, mürbe er 9J?althefer-9titter, ba man

eben mit einer Reform beS CrbcnS, namentlid) in 93ejug auf

bie SJieberherftellung ber tfranfenpflege umging. SllS foldjer

mürbe er nach Scrufalem gcfdndt. ,,©eit bem beginne bcS

GulturfampfeS in Greußen tyoviz man öfters Don ihm in ben

Seitungen unb er mar faft bei aUeu #atholifen^3etitionen un*

terfcrjriebcn. 3n ben faätcrcn fiebriger fahren ücrnafjm ich, baß

er geftorben fei." (f 10. Ecjember 1878.)

LXXXXII . 47
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ber 3o$aime«fir($e in SBien, bcr Gtyritf* unb Wethubfircfce

in >$rag, beß $)omeß von SDjafovar, war häufig fd)weia*

famer SBcijifoer beß Greife«. @in Äunftfreunb unb «Sammler,

(Jhrifto^h (£nbriß auß Ulm, ein liebenßwürbiger ^ßroteftant

unb aufrichtiger Verehrer ber wiebererweeften ^riftlic^en &imji,

war, obwohl alter, ber lefcte von all biefen greunben, bcr

meinen Sßater überlebte, unb blieb il)m biß $um £obe in

warmer $(ul)auglicf)feit guget^an. 3U ^cn regelmäßigen ©e-

fudjern ber £>ienftagß= Slbenbe gehörte auch ber ehemalige

Garliftencavitän £)r. ßünefer auß $)arntftabt. 9(udj ein

jüngerer SKcgierungßbeamter , (£buarb SBaibele, unb ber

funftfreunbltd)e , um baß Hrdjltdje Sebcn in $öieu hochver=

biente jefeige vävftlichc $außprälat unb SDecfyant von 6t. ^eter,

Sofeph SStllim, weilten gerne in biefem Greife, ^ine ber-

vorragenbe ^crjonltd)Feit in bemfelben war S)r. 3°fcP^ 5 l 4>

bamalß Eel)rer ber ©efcfudjte bei ben (Bohnen beß (h^erjea*

granj Äarl, von 1839 biß 1848 unfer #außgeuoffc, ba er

baß in ber Solge von meinem SSater alß Slrbeitßraum be*

nü^tc Limmer c ^ne 3"* lan9 £huv an ^uv culcm

^weiten §außgcnoffen, bem Waler SMnbcr unb [pätev mit v.

6d)röter jufammen, bann allein bewohnte.

grembe itünftlcr ernfter ^Richtung, bie Sßien befuebten,

tarnen l)äufxg in biefen (Sirfel, ber ftd) bann mit geringen

Wobificatioucn auch bei Xtuvelwicfer jufammenfanb. Crin

warmer, völlig ungezwungener $on inachte bie ©cfelTfe^aft

für junge ßeutc befonberß aujie^enb. Dem ^außherru im

grauen Scblafrocf war'ß erft woI)l, wenn bie greunbe auß

ben ftcl)enben ($ruvvcn )\d) um bic Xafclrunbc gufammen-

gefcfyloffeu Ratten unb ber Xabafraucf), ben bic anwefenben

grauen fid) gerne gefallen ließen, fidj in 2Bolfenf$ic$ten

über bem ruuben $ifche lagerte. Salb war baß heutzutage

alle wirHidje ©efcHigfeit beemträchtigenbe (Hnjelge$witfcher

bcr ^aare, baß unfere Salonß wie große Polieren erfc^einen

läßt —
• burety irgenb eine Wittheilung von allgemeinem

Sntereffc $u einem gemeinfamen @e|>räche ausgeglichen:
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Italien , Otom unb bcr unr>ergeBlid)e Aufenthalt bafelbft;

bic gemeinfamen in 9ftom erworbenen greunbe, von benen

hie unb ba einmal einer leibhaftig in ber ©efetlfd)aft auf-

tankte; (Jrlebniffe unb Anefboten ber fröhlich ernften $cs

riebe beö römijch=beutfchen ftunftauffchwungeö ; Winnen
unb bie gortfcfyritte ber fötnftthätigfeit unter Köllig ßubwtg

unb anberwärtS ; bie 2öege, bie jeber Einzelne ber greunbe

burd) dornen unb Diftetn ju bem iljm oorfchwebenben

ßunftibeale gurücfgelegt hatte ; föftfiche SlneTboten über <$l)a=

ratterfiguren auä ben alten Obernien, auö bem alten 28ien,

g. 33. ber alte GuftoS ftuji aus bem Söelvebere unb feine

h^erbolifche föebeweife, romantifc^e unb patriotiföe S3e=

geiftcrung; neue (SrfMeinungen auf Uterarifehern (Gebiete,

23e(letriftif unb ®cfd)idjtc, inSbefonbcrc ber alte ©örreö unb

feine Schaar, ba$ (Srwachen beö fatljolifc^en $8ewufjtfet)n8

feit bem Äölner Eretgniffe — baö waren jtern^unfte, um
bie fid) baä ©efpräch gerne bewegte. 3»ch erinnere mich gar

Wohl bc$ für unä jtinber, bie wir gerne jeitweilig unter

ben Herren gcbulbet würben, feljr unliebfamen raffen Um=

fchwungeä von ben heiteren Äünftlergefpräc^en $u ben polU

tifchen, ber mit ben Schweiger Unruhen 1847 eingetreten war.

Einen tleinen Ärcie von anbercr gärbung bitbeten bie

beiben gamilicn ber ßanböteute unb ^ugenbfreunbe meines

SaterS, bcr ^rofefforen ber Webi^in, 6tepl;au unb itarl

Damian Schroff. Die greunbe hatten nicht nur bieÄinb=

heit gufammen in förafoau verlebt, fonbern auch in $rag

wieber 3iifammen gewohnt unb waren mit furger Unter*

brecfyuug ihr gangeößeben vereint geblieben, ba jie alle nach

2Bien tarnen, wo Stephan fd)on 1853 geftorben, Äarl Da*

mian aber als liebevoller £au$argt feinem greunbe gührtch

noc^ in ber Xobeäfranfyeit 1876 beigeftanben hat. Da warb

bie gemeinfame Erinnerung an bie frühe 3u9cno u"b bie

heimatlichen 23erge unb Söälber, au aHertyanb 3w9^ftteiche

unb ^crfönlichteiten tebenbtg, bie bannt verflochten waren.

Da tauchten hunbert Anefboten auf, für bie mein SBater

47*
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ein merfwürbig flareS ©ebddjtnif} fyatte unb bie er gerne

im !)etmtf(§en SMaleft erjagte. Gfyarafterfiguren , wie bic

be« $u$ma<$er$ £ugemann au« föeicfcenberg unb feine«

@efeilen £orn 3ufel Oofepl? #orn) — ^erfönlicfcfeiten, bic

&on ber (£lbe bi$ tn
1

« SRiefengebtrge attgefannt unb wofyl ge*

litten waren, iHuftrirten fyarmlofe allgemein menfc^lic&e

(Sctywddjen unb (JigentfyümUctytetten in aller^anb luftigen

®efdjtdjten, bte g. 93. ben ernften SftecfjtSgeleljrten (5.

3arcfe, ber mit feiner ®emal)lin regelmdfeig an ©amftagen

Slbenb« $u ®aft tarn, ftdter $l)illty« unb felbfh>erftdnbltc$

au<$ bie Äünftterfreunbe fyödjlictyft ergoßen tonnten. ÜBei

3arcfe war ©ountag« ©efellföaft, bie SBater unb Butter

mit £>r. gicf regelmd&ig be« &benb3 befugten. 5ßon ein:

gelnen greunben, bie feltener famen, muffen für bie frühere

3eit jebcnfallö ©ebaftian 93 runner unb 3- ®« U$eitb

genannt werben, ber ja burdj feine geber einzelne VßuWu

fationen meine« SBater«, wie ben r>on 3- ©inber rabirten

GtyfTuS „SMe geiftige SRcfc", einleitete, $)urc§ 3ar<*e unb

«Pilat, mit beffen gamilic mein Sßater fcfyon feit feiner tta=

lienifcfyen SRcifc befannt war, war in dlterer &ät bie 93c^

rüfjrung mit bem §iftortfcr 93ud)ola, bem Söotanifer (£nbüd)er,

£übner, fpdter §urter u. %. gegeben. 3U vorübergehen-

bem Befuge tarn aud) ®uibo ©örre«, für beffen geft*

lalcnber mein 93ater 93eitrage lieferte, ebenfo (*idjenborff

u. 2C. — Sarcfe'« Ratten meinen ©Item als junge« (£l)epaar

bei beren Ueberfieblung t>on $rag fo freunbüdfr in 2Öien

empfangen unb biefe fcergafjen iljnen niemals bie bamal« er*

wiefenen StebeSbienfte. %n ben legten, burd) fdjwere föran£=

tyett getrübten SebenSjafyren waren fie faft bie einzigen tdg=

Ii$en 93efut§er be« fcfcwer geprüften eblen greunbe«.

$lber verweilen wir audj ein wenig bei ben (Stürmen

be« 3a$re6 1848. Sftad) bem 93ruberfriege in ber 6<$wet|

waren glüc^tlinge in 2öien angefommen. 3$er§örri$ter 5lmman

befugte aud) unfer §auö unb ergdljlte in feiner braftifdjen

Söeife bie SBorgdnge in ber §eimatl). 3mmßr trüber würbe
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e$ auch in Oefterretch. 3arcfe, ber burdj feine Stellung von

ben Vorgängen genaue fönntnife ^atte, fah ben Sturm mit

Sicherheit faft auf ben £ag voraus.

Ungeachtet ber vielfachen 9ftif£re be$ bamaligen Regime«,

unter ber jeber 9luffchwung $u (eiben hätte, ungeachtet mein

SBater gerne einen SluSforuch gr. Schlegel« citirte: „2öo

fte einen ©eift verfyüren, ba wanbelt fu bie ®efpenfterfurcht

an" — war er boch feinen $lugenbltcf auf ber «Seite ber ge^

Waltfamen ^Bewegung, an bie manche eble greunbe in ben

erften Xagen Hoffnungen (nüpften. ©einem lebhaften, ber

^olemif nicht abholben Sßkfen ftanb eine tief wurjelnbe

^ßietät gegen bie beftc^enbc Orbnung gegenüber, ©ein $art

befaitcteS ©emütl), feine aü>it rege $hantafie belegte fich

in ^bealen, bie hoch über ber Söirflichfeit ftanben, unb fo

feljr fein frifcheä, jugenbliche« <£rfaffen unb 3u9rc^fcn

fünftlerifchen (Entwürfen feinen greunben unb ©chülern im*

ponirte, fo bafe lefctere mit wahrer ©egeifterung an ihm

hingen, fo wenig verftanb er fich auf SBeltläufigfett unb

ßebenögewanbtheit. <£r, ber bi« in« 9ttanne$alter , at$ er

fchon bie (Stüfce ber gamilte war, gerne ber elterlichen

Autorität unb mit einigem Sßiberftreben , aber auch m^
ber Ginficht ber eigenen Unzulänglichkeit tn praftifchen fingen

ben D^athfchtcigen väterlicher greunbe fich unterorbnete, !onnte

ftch von einem gewiffen Mißtrauen in alle SBeränberungen

feiner äufeeren (Stellung unb Umgebung nicht loöfagen. (Sr

ftetlte fich nicht gurSöehre, wenn ihm 3. 93. bei feinen Vorträgen

über 6ompofition«lehre ber ^rofeffor, an beffen £örfaal er

gewtefen war, ben $ifch von ber Äatheber hinabfteKen liefe,

weil e$ nur biefem ^rofeffor $uftche, bie Äatyeber gu be*

fteigen. Xaufenb tieine 9tergeleien liefe er fich gefallen, ohne

gu reagtren, obwohl fte ihm ba$ Sehen verbitterten. Sine

äufeerc ^Iftion auf eigene (Gefahr war nicht nach feinem

Sinn, um fo weniger, wo fte gegen gottgewollte Orbnung

unb ®efefc fich ^ob, wo fie gleich im ^Beginne unmittelbar

gegen ba« §eilige fich fc^rtc unt> wo cr cinfah, bafe Mit*
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manb im ^tanbe fetjn werbe $u fagen: 33iö fyieher unb

nicht weiter. 6chon ber 13. 2>car$ 1848 war ein <$cr?recfert$=

tag für unfer §au$. sDian war mit (Gewalt in bie nalje

gelegene Äirdje 9ttaria am ®eftabe eingebrungcn, nacfcbcm

fchon mehrere £age \)ürl;cr ben frommen Tätern be$ SRebeiru

toriften=Orben$, bie ba$ (^otteöl;auö »erfahen, $)rohunvien

$ugegangen waren. $)ie ©turmglocfen erhallten. $)ic (^ciyts

liefen flüchteten im erften vsdjrecfen unb fugten unb fanben

Obbad) in befreunbeten Käufern, fo and) in bem unferen.

$)ie ^pt)i)|iügnomie ber 8tabt war oon nun an gau$

unb gar oerdnbert. 5Bei einem Dcunbgange, ben ber SSater,

bie wei&e Äofarbe am SHocfe, mit mir beö Mbenbö unternahm,

fat) eö unheimlich genug aus. ^lafterl)or)c glammen loberten

auö abgebrochenen ©aäranbelabern, baä Militär lagerte auf

bem ®laci$ in im^onirenben Waffen unb ernfter 3urücf=

haltung. ©chon war ja SBlut gefloffen. ©in College an

ber Äunftafabemie Tratte burch eine oerirrte Äugel feine grau

verloren. Wlan las auf allen ®efichtern, baft ein föifc ge=

fchehen in ber beftanbenen Orbnung, wie nie gufcor.

folgten Xage ber r)oct)ftcn Aufregung: bie ^roflamation ber

Gonftitution , ber 23ürgerwchr ; ber ^re&freiheit mit allen

ihren Sluefchreitungen unb Ueberfchwengltchfeiten, oon benen

ein greunb unfere$ £aufe$, 3ttiniftcrial=<Sefretdr oon (streinS*

berg, immer genaue Äunbe braute.

£)ie Umgebung UnfereS £>aufe$ na<$ ocn Reiben

Dichtungen 6üb unb SKorb ein gang oerfrfuebeneS Nnfehen.

3ubelnbe Raufen i>on ©tubenten, ©ürgcrmilitdr, benen fich

allerlei befchdftigungölofeä SBolf anfchlofr, burchjogen ht-

waffnet bie Strajjc, auö ben genftern mit bunten 33dnbern

unb Sölumen überfchüttet. SDann gab'S wieber ^lufjüge ber

3ünfte auä ben unfl benachbarten Verbergen ber (Schloffer,

Söäcfer, 6chufter in allcrhanb Äoftümen unb mit ©chau*

ftücfen ber fonberbarften ?lrt. 2klb barauf wieber 2llarm*

trommeln, ba$ bie 9cationalgarbe unter irgenb einem S5or-

wanbe ju ben Söaffen rief. <So bie ^p^ftoQuomic ber <sfib*

Digitized by Google



an früfjrid). 647

feite. £)er Arfenalljof gegen Horben war bagegen 311m ftefyen*

ben gelblager beä 3fttlitär$ geworben, baö ba bivouafirte.

SDer Gontraft 3wifchen bem gaftnachtstreiben ber Strafte

unb bem nüchternen 3uwarten be$ Üfttlitärö war eigent^üm«

lief} be$eidjnenb für bie Sßerhältniffe. ^uwcilen, wcnn'ö

wieber einen Krawall geben foUie, fuhren bann bie Kanonen

raffclnb burd) bie Straften, bie Kanoniere mit brennenben

Junten baneben, um nad) einigen Stunben wieber fyeim$us

teuren, ü^eiu 93ater hatte an ber Slfabemie ben jungen

£euten eine gur ftrengen Nahrung ber Orbnung mal)nenbe

9lnfprad)e gehalten. Aber eö war auch ba Mc$ auä Ocanb

unb 58anb, unb wenn er im Allgemeinen bort unangefochten

blieb, war boch burd; bie tolle £cit einer feiner liebftcn

Schüler i>otlig au$ ber ®al}n geworfen worben.

SDer 6. April bradjte unferem £aufe neuen Sturm.

3)er Oceftor ber :Rebemtoriften , bie nach bem 13. Wdrg

wieber nach Waria-Stiegcn gurüefgefehrt waren, l;atte im

©efüljle, baft ihveä bleiben« nicht lange feijn werbe, bie

foftbaren fßaramente auf unferem Sadjboben gu verwahren

gebeten, welchem 2Öunfd)c meine gute Butter mit aller

roeibüchen Sorgfalt entfprach- Am borgen jenes $agc$

fourben bie ehrwürbigen ^riefter unter ^nfulten ifyrc"t

Softer unb auö ber Stabt vertrieben. (*in nach hunberten

$ählenber spöbelhaufe, einige 9cationat*©arbiften unb Stu=

benteu an ber Spifce, wälgte fich, ba bie erhofften Dteich'

tl)ümer im Älofter nicht gefunben würben, gegen unfer £auö.

<&ine Angaljt brang mit 2Baffen in bie SüÖohnung unb ucr«

langte bie Auslieferung xwn angeblich h^r verborgenen (9eift*

liehen unb Schaden, ^can fagte, ein SHenftmdbchen

ben Aufbewahrungsort verrathen. AtterbingS war aber auch

bie Uebertragung ber voluminöfen jtirchengew anbei* ohne bie

geringftc §eimlichreit am hellen £age erfolgt, unb fonnte bei

ber Ueberfüttung unfereS SSohnhaufcS mit Bewohnern, in$=

fcefonbere in ben ^anfärben be$ 5. unb 6. StocfwerfeS gar

SBielctt aufgefallen fetjn. — ^an fuc^te jebodi ©clb in fcl)r
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um>erfdjdmter Sßßeife unb mar unjufrieben, alä man eä nicfci

fanb. ©tunbenlang famcn immer neue 3u3ü9tcr *n *>*e

2Bo§nung, auä ber jeboc§ nic^t*5 geftofylen würbe. Unfer

£au$ blieb &om borgen bis gegen ben Abenb umlagert

unb burdj eine >28ad)e ber afabemifdjen fiegton »on jebem

3?erfe()r abgcfcfjnitten. £>ie ftodteren (Sinbringlinge riffen bie

Siegel r>on bem SöerwafyrungSorte beS ^irdjenfcfya^eS ab,

bie bie erften angelegt Ratten, unb fcfyleppten bie frönen tycL-

vamente auf Anbringen meine« Katers, ber mit aitternber

ipanb ein 5>er$etcf;niB auftrieb unb meiner lieben Butter,

ber ba$ 23eiDu^tfev)n »erlebten $auörec$te$ eine mir unters

gefeitere einfache 2öürbe beä Auftretend ucrltel), auf ba$

»at^auö.

$iejj Alles frfmitt meinem SBater burcr/S §erg. 9iu$e

unb (Sammlung gu fünftlerifd)er £l)dtigfett war unmoglty

geworben. 3um erftenmale, fo lange ic§ mtc§ erinnere,

naljm er bei einem Silbe „ber reiche S'ifcfoug" ein lebenbeä

9ftobelI $u §ilfe. $)a$ tunftlerifdje ©ebfidjtnijj fc^iett ttyn

ju »erlaffcn. (§S »ergingen 2öocf)en beS fruc^tlofen *Kingen$

nadj einer georbneten £l)dtigfeit. Abermals
,

wdl)renb ber

Abwefenfyeit ber Altern, würbe uns fogar ein abenbUc$er

Söefucf; Don in ber iRotfe ber $oti$ei ftd) gefatlenbeu 9ftufeiu

följnen gu Streit, bie nad) »erfterften ^rieftern felbft ben

Äamin burctyfudjten. (5$ tarn ber Xag ber fogenannten

©turmpetition, unb brei Sage banaef) war ber Jtaifer r>on

2Bien Ijetmtidj abgereist. 3)aS brachte luelfadje Chrnud)terung.

(5in ©ruber meiner Butter, Apottyefer in <5c$önlinbe,

fanbte eine ber @oufinen, (Emilie, um ifyren 23ruber, ber

alö UntoerfitdtSftubent ber afabemifdjen fiegion angehörte,

$ur §eimfefyr §u bewegen, unb lieg unferer ganzen gamilie

fein $au* als äufludjtsftdtte anbieten. Wein Eatcr fonnte

fiety trofc ber ungeheueren Aufregung, iu bie ir)n bie 93er*

Ijdttniffe gebraut Ratten, nicfyt $ur Abreife entfctyUe&cn. 3)a

famen bie wüften Sage beS Wai. ©ine 9tac§t *>otl wirren

<&etöfc$ bei erzwungener ^ttumination aüer genfter, »off
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3erftörung Sei haftigem Söau ber 93arrtfaben, Sturmglocfen*

geläute unb bebrütt trunfener SBanben bcö pöbele, ber fich

3ur Sßert^eibiQiing rüftete. ©3 foüte ftebenbeS Söaffer be*

reit gehalten, feilten ^ßflafterfteine auf ben Jcnftern aufge«

fliehtet werben, um fie auf bie <solbaten beä gürfteu 2Bin*

bifchgräfc $u fd)leubern, toon beffen bctoorftehenber Mnfunft

gefabelt würbe. (5$ war unleiblid) geworben in SÖöien. —
$)er borgen nach biefer wüften Stacht brachte einen neuen

(Hnlabungöbrief beö guten OnfeU ©apner. (Sin Kaufmann

auö berjelbcn ®egenb, ber fonft in feiner SBerbinbung mit

ltnä ftanb , fam 311 Befuch unb erbot ftd) unaufgeforbert,

SBerpacfung unb ^erfenbung unferer wtchttgften ^abfelig*

feiten in größter teile 31t beforgen, wenn wir etwa, wie fo

93ielc, bie ©tabt berlaffen wollten, ftun, am 27. 9flai ent*

fchlofj ftch ber SOater jur Greife unb am Abenbe beffelben

$age$ fuhren wir, 9 ^erfonen an ber 3ah l — unfere ga=

milie fammt ©rofjmutter unb £ante unb bie beiben jttnber

be$ Onfelä — burch eine eben noch offen fteljenbe ßücfe ber

großen Söarrifabe vor unferem «Jpaufe auf Umwegen bem

9torbbal)nl)ofe 311 unb reisten mit einem unabfehbaren 3uge

uon glitdjtltngen ab. $)ie Stacht war unruhig. Ueberau*

würbe laut gebrochen. An allen Stationen gab'S Nachfragen

:

wie e$ benn in Söien ftefje, ob man v>on $)em ober %cntm

nicht« wiffe. $on (Jolin au« erreichten wir am nackten

Abenb bie £>tabt 33un$tau, bort würbe übernachtet.

3um erftenmate wieber wohltätige SRuhe, h&$ften*

£unbegebeü, ba« Äraren eine« £ahne«, ber &uf be« 9Rac^t=

wdchter«. (Sin h«Her grühUngSmorgen leitete ben folgenben

$ag ein. (£« war ber erfte Wittag. TOcin guter Sßater

fonnte feiner Führung nicht £err werben, als er beim (Sr*

wachen frieblic^en Äirchengefang vernahm. Sie SBtttyroceffton

30g über ben ^ßfafc be« ©täbtehen«. SRafch war 3 U,18 unb

Alt au« ben gebern unb balb wanberte unfer Keines §aufchen

ben fonnigen Söerg ^tnan , bie alleren Angehörigen unb

meine 3Wei fleinen <schweftern Anna unb $aula im
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:

feieren Sfteifetoageu ;
idj mit bcm guten Qoufin 3°feP$/

beffen Uniform bcr afabcmifd>en ßegion allein uod) an bie

tolle Jjyaitytftabt erinnerte, bei* er gerne ben dürfen fetyrie,

fcoran ben blauen SEÖalbbergen be$ bö^mifd^fäcfyfifdjen ©renjs

lanbeS 31t. 3)tc gaftfrcunblidjcu 33ewanbten empfingen un$

bes Slbenbä auf's fyer^lidjftc in tlirem ftattlidjen §aufe, in

bem unfere gamilie nun ein 3&\)X lang greub* nnb Seib

erleben follte. 2luf täglichen fleinen ^Säuberungen, bie mein

Skier meift mit nnferem Detter £>r. ßubroig £ocfe, bem

9(r$t beö 6täbtd)en$ unb beffen rüftiger jungen grau, unferer

(Soufiue ßlife, in bie ifym in ber 3 ll9enD f° ^ geworbenen

9tabeln?alber machte, griff er lieber juut 6ft$$enbud)e unb

erlangte balb, wenn auefy ntd)t bic fintiere unbefangene

$>eiterfeit, fo bodj bie x>clle fitnftlerifcfje ©eftaltungäfrart

Weber.

L.

ÜWcuc 2)of«mcute jnr <f^tenrettttng bcr Königin

SWaria Stuart.

3n unferer Söefpredjung ber neueften Sttaria = Stuart*

Literatur ') nnirbe bereite* auf ben Umfdjttmng fyingennefen,

n>eld)cr fiel) in golge bcr jüngften Unterfudjungen im Urtljcil

ber 3eitgenoffeu 311 ©unften ber ungerecht verfolgten unb

1) $ift=polit. «tättcr *b. 91. ©. 208-231.
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fchwer verleumdeten föuiglichcn grau vol^ogen ^at. #eute

fcefinben wir uns in ber angenehmen Sage, baS wiffenfchafU

liehe tßuMtfum auf neue, feiger völlig unbekannte Urfunbcn

$in$uweifen, bie foeben in (Schottland baS Tageslicht er*

b lieft haben.

3um gweiten Wale wäfyrenb eines ^ahrgehntS tritt ein

SJUtglieb ber ©efettfe^aft 3efu als Bertheibtger ber fc^ottU

fd)en Königin in bic (Schränken. 2öä()renb P. Morris im

3a^re 1874 bie Brieffammlung jenes bittern sßuritanerSr

<Sir 21miaS foulet, Verausgab, welker Sftaria in ber legten

^eriobe ihrer qualvollen ©efangenfehaft gum Stuffeher giu

beftettt würbe, brauten bie (Stimmen von H>caria=2aach (1880)

auö bem Archiv ber ©efetlfchaft 3efu ben fjodjintereffanten

beriefet, welken ber Sefuitenpater ©oubanuS (9UfolauS

gtoris auö ®ouba in £otlanb) über feine ©efanbtfchaft am

§ofe 31t (£binburg im (Sommer 1562 au ben ©eneral ber

©efellfchaft 3efu einreichte, ßäfet ber jutefet genannte 23e=

rieht unö bie Königin wegen ihrer eblen Bemühungen um
SöteberherfteKung ber alten Jtird)e im beften Sickte erfcheinen,

bann führt foulet« Brieffammlung uns in jenes weitver-

jweigte unb vielverfchlungene ©ewebe von ^ntriguen ein,

toelchcS ©lifabetl)S (Staatsmänner, allen voran (Sir granciS

SBalfingham , foannen, um bie Äonigin mit bem erlogenen

Verbrechen ber Beteiligung am ftöntgSmorb belaften gu

fonnen. (Mjörcn s£oulets ©riefe ber ^eriobe bes Ausgangs

ber üflaria (Stuart an, fo begeht fich ber Bericht beS

©oubanuS auf bie erfte 3eit ihrer Regierung. (SS war ber

erfte (Sommer, ben fie als JHegentin in (Schottlanb verbrachte,

wo Worat) *) unb feine wüften (Gefeiten mit ihren fehwargen

planen noch tyntex ®*rge halten.

3um britten Wal fehen wir ein Witglieb ber ®efell=

1) SRit Stevenjon unb Üntler fdjrctbe id) „SRoran". 3)te ©raf=

f<f)aft, von welker 9Waria'ä trüber ben Warnen führte, t)ie&

Moravia, baS gleichnamige 93i$tt)um „Dioecesis Moraviensis."
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fäaft 3 e
l
u $ertfjeibigung bcr Königin übernehmen. 9lu$

bem ©ritifcfyen Wufeum bringt P. <S>tec> enfon 1
) eine fonber

3wcifcl au$ ber 5$eber be$ föniglic^en (Befretärä 9ku ftam=

menbe Darlegung aüer tmcfytigem £!)atfac$en, treibe bie

^eriobe t>cu bev ffiiccio = $erf#n?örung im 2ttär$ 1566 fei*

jur unglücffeügen %luti)t nad) (*ng(anb im $Rai 1568 au^
füllen, daneben Ijat ber Herausgeber eine gro&e 9ftenge anberer

ungebruefter Urfunben %ü« bem englifäen 9^eic^5arc^it>,

if)eil$ bem geheimen 5lrd)ii> beS SSatifan unb ber ®efeUfcr;aft

Sefu, folgte enbltd) ber burdj iljren ^anbfc^riftenreicr;t^um

tteltberitymten Öibliot^ef beö gürften Earberini in «Rom

entlehnt.*) 3m Verlauf ber folgenben $)arftellung fotten

bie einzelnen $tftenftücfe nafyer bejeidjnet n>erben. P. freuen*

fon lagt e8 übrigen« bei einem blojjen, wenn aud) fyöcfet't

genauen 9lbbrucf jener einzig in il)rer Slrt baftefjenben <Sd)riT>

ftücfc feineömeg« beroenben. 3)em (fangen gef)t Dtelmefyr eine

1) The History of Mary Stewart from the Murder of Riccio

until her Flight into England by Claude Nau her Secretary.

Now first printed from the original Manuscripts with illu-

strative Papers from the secret Archives of the Vatican and

other Collections in Rome. Edited with historical Preface

by the Rev. Joseph Stevenso^ S. J., Edinburgh. W. Pater-

son 1883. 4°. CCXIV. 350.

2) 3ofe^ Stenenfon, auS guter fa>ttifd)er Emilie geboren,

erhielt nad) üoflenbeten Uniüerfitätöftubien eine Stelle im $>anb*

fdjriftenbeDartement bed iöritija^en SKufeuntf in Bonbon, würbe

Untereommiffäv im SReia^arä^iü (Public Record Office) unb

bann 93ibtiotljefar an ber öroteftantifdjen Unioerfität in $ur*

f)am. $>reijel)n 3af)re öerwaltcte er baä «mt eine« anglifani*

fdjen Pfarrer« ju 2eigt)ton=93u&arb (in ber ®raffd>aft Stebforb),

trat barauf roieber als Beamter in baS 9ieid)3ard)it), gab fieben

33äube Correspondence of Queen Elizabeth IjerauS, unb teerte

bann jur tatfjolifdjen HHrcf)e jurücf. Gin SJerfud), ifyu auf bie«

fen ©runb f)tn aud bem Slmt ju Derbrängen, mißlang, 3m
3af>re 1869 legte Stenenfon jetne (Stellung im 9reid)8ard)iö

auö freien ©tüden nieber, begab fid) naa) bem 6erüf)mten 9Ra*
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ungemein lefen$wertl)e, für ben ©djarffinn, bte unparteiifäe

©erecfjttgfeit unb bte ausgebreiteten gef$id}tlidjen Äenntniffe

beS Herausgeber« geugenbe Einleitung voraus, welche bte

aufgefunbencn Urfunben in baS richtige ßic^t ftettt, ifyre 33es

beutung für bie Söürbigung ber bie Königin umlagernbcn

©efafyren Ijemrfyebt unb fie in ben ^ufammenljang ber (£r=

«igniffe einfügt. Sludj biefe neuen Urfunben bieten ein Der*

ftarfteS Argument für bie SBa^r^eit ber fcfiönen ©fjarafteriftif,

mit welcher ©tetocnfon fein bebeutenbeS 33ud) eröffnet. „ijwei

grauengeftalten", bemerft er, „9ttaria ©tuart unb (Slifabetl)

£ubor feffeln unfere 2lufmerffamfeit. (Sie erfd)einen als

$ertreterinen »on $wet gang fcerfcfyiebenen ©tyftemen, bie

bamalS in Gonflitt mit einanber famen unb in ben ge=

nannten grauen mit äiemlictyer Xreue ftd) Derförpern. 5)ur*

enge 93erwanbtfd)aft mit einanber Derbunben, werben fte ben=

nodj burd) einen tiefen 5lbgrunb gerieben. (Slifabetl) ift

baS vsmnbol nationaler Erhebung, geiftiger Sljatigfeit , ma=

terietlen gortföritteS. Slber att biefe SBorttyeile werben um
ben 9ßreiS \>on ©efefcen erfauft, bie (eine $lrt \?on $anbel

geftatten. 3>n Ataxia ©tuart bagegen tritt uns bic $erför~

Gerung einer gan$ anbern ©efefegebung entgegen. <5ie färeitet

auf ben ^ßfaben ber $8or$eit einher, will lieber bulben, als

toeltlidjen SRücffldjten SHec^nung tragen. 93on ewig unwan-

beibaren ©runbfäfcen lafet fie fiefy leiten, ftüfelidjfettSrücfiic^

ten liegen ifyr fem. Unb bennod): wie weit biefe beiben

grauen nadj ©etfteSricfytung, Söeltanfc^auung unb £jjdtigfeit

»erfc^ieben fetjn mögen, eine mit ber Sttac^t bes ©djicffalS

riencotteg ju Ofcott unb empfing bic fettigen 2Bct()en. 3m Sluf«

trage ber englifdjen Regierung ging Steüenfon barauf nad) 9tom

be^ufä $urd)forfdmng ber Wrdjiöe, aus benen er fämmtlidje au

engtijdje
, trifte unb fd)otttfd)e Äirä>n * unb StaatSgefajidjte

bejüglid^e Urfunben ju coptren übernahm. 95or einigen Saljren

fa^teb er au« freien (Stüdcn aud biefer e^renooHen Stellung unb

trat mit ©otteä ©nabc in bie ©efeflfdjaft 3efu.
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wirfenbe Hinneigung fütyrt fic cinanbev entgegen. 2öie ber

Ratten bem Körper, fo folgt bic eine ber anbern; feine

fann richtig \>erftanben werben, fo lange fie getrennt t>on ber

anbern aufgefaßt wirb." (Preface X.)

SDer Äern ber ©teDenfon'fc^en ©c^rift liegt in bem

wm föniglicfyen Setretar Jlau ftammenben Memoire über

bie §auptereigniffe ber Safere 1566—1568. 2Beil bie $)enf;

fd&rift feinen SBcrfaffer namhaft mac^t, fo ift bic Vorfrage jum

2luötvag §u bringen, ob ba$ Wanufcript in ber Xljat uufr

SBaljrfyeit toon 9lau toerfafet würbe, ©er offenhinbigfte 33e^

weis für bie 9tnna!)me, baft wir eö mit einem Elaborat ?iau *

ju tljun tyaben, liegt in bem ßljarafter bev ©$rift$ügc fcl*

ber. Um ben ßefer in ben 6tanb 311 fefoen, fic§ felbft ein

Urtfycil $u btlben, Ijat ber SBerfaffer gwei gacfimileö beige-

fügt , \)on benen eineä fiefj auf unfer 9ftanufcript U$iebtr

baö anbere ein fcon
sJlau in ben Korten: „Ceci est de um

main , Nauu untevfcfyriebeneö £>ofument wiebergibt. S)ie

^lefynlidjfeit im (Xljarafter ber ©cfjriftjüge wirft berart über=

wdltigenb, bafe man fagen mufe : berjentge, welker tjier 3wei=

fei Ijegt, will einfach nic^t feigen. £>em auä ber 9latur ber

©ad)e entnommenen ©eweiö fdjlie&t fid) ein gleich ftarfe*

gefc^ic^tlic^e« Argument an. Um biefeä in feiner gangen

Sfladjt 311 entfalten, gefyt ©te&enfon auf 9tau'$ 6$icffale

bc3 9ldl)eren ein unb beantwortet folgenbe fragen: 1. 23er

war Glaube 9tau, waö melbet bie ©efd)i<§te \?on feiner Stell-

ung unb feinem Gfyarafter ? 2. Sluö welken Quellen fäöpftt

er bie uon ifym mitgeteilten $l)atfac§en ? 3. 2Mdje Schief *

falc fyaben bie in SRebe fteljenben Rapiere gehabt? 4. 5)ür*

fen fie als auil)entifdj angefefyen werben?

3m &uguft 1575 ftarb Königin Sflaria @tuarf« <se=

fretdr iftautlet. Um ben wichtigen Soften mit einer neuen

geeigneten ^erfönlictyfeit befefoen $u fönnen, wanbte fic§ bie

Königin an ityre gamilie in granfreic^. S)ie 2Ba!)l be$ <Sr$*

btfäof« Söeaton in $ari$, be$ GarbinalS unb be$ £cqog$

uon ©uife fiel auf Glaube 9lau. 9tau be la 93oiffclierc,
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au$ guter lothringifcher gamilie, war königlicher Mail) unb

Aubitor bcr 9cechnung«fammcr. ßängft fyatte bcr Garbtnal

ihn als ebcnfo treuen Jtatholifen wie tüchtigen 3uriften

kennen gelernt unb unter feinen ©chufc genommen. 3wei

feiner <5öl)ne traten nachmals in bie ®efeflfchaft 3efu, in

welker fte, namentlich ber jüngere, 5)Uchael 9cau, burch

fchriftftellerifche Arbeiten über bie orientalifcbe Jtirche, ber

<Bac^c ber Religion erhebliche SDtcnftc geletftet haben. 9cach*

bem 9tau bem franjöftfchcn #ofe toorgeftellt worben, auch

uon Königin (Slifabeth, aber auänehmcnb ungnäbtg, empfan-

gen worben, trat er im grühfommer 1575 feinen Soften

bei ber Königin 9ttarta Stuart an. üttit grcube t»on Sttaria

aufgenommen , erlangte bcr bc8 Sateinifc^en , 3^Uenift^cn

unb (*nglif<hen fcfyr funbige granjofe in furjer £eit eine

fe^r einflußreiche (Stellung. 9tau entzifferte bie toom Gon=

tinent anlangenben c^iffrirten Briefe, entwarf SJcaria'S ©chreU

ben, bie, nach ßabanoffä großer Sammlung 311 urtheilen,

äußerft reiflich flößen, unb würbe in bic geljeimften ^piant

ber Königin eingeweiht, Seicht feiten übte er auf tyreCnU

fd)lüffe einen gerabeju entfeheibenben Einfluß au$. Aber

auch als SBertheibiger $>caria'$ gegen bie Anmaßungen unb

Uebergriffe ihrer Auffeher hat 9cau ftdj wieberholt bewahrt.

SBet Gecil, SBalftngham unb felbft bei fclifabeth nahm er

üttaria'S 3n^ercffen gegenüber ber harten ©ehanblung wahr,

welche ©raf ©hrcn>$bun) oer königlichen befangenen unb

ihrem hofhält $i Ztyii werben ließ. S)iefeS gekannte 58er^

hdltniß jwifchen bem lebhaft fühlenben grangofen unb ben

Pachtern feiner §crrin brach in offenen Konflikt aus, nach«

bem (5ir AmiaS foulet fein Amt angetreten. SÖieberholt

fam c$ gwifchen biefen beiben Männern ju ben ^eftigften

©cenen. 3weimal 8*n9 ^au *m Auftrage TOaria'^ auf

politifche $ttffton. 3m 3al)re 1579 begab er fi$

©Ijeffielb nach Gbinburg mit ©riefen 9ttaria'8 „An meinen

©ohn." SDamalö führte ber am flttorbe Dttccto'S wie 3)am*

ler/S bethciligtc ^au^er Horton baS {Ruber in <5d)otttanb.
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$on 9lau^ Antunft unterrichtet, eilte er nach (Sbutburg

unb wufete ben anfänglich für (Bewährung einer &ubien$

eintretenben ©ebeimen 9tat^ umjuftimmen, fo bajj iftau,

ohne 3afob VI. gefehen $u ^aben, abreifen muffte, günf

3atyre fpäter fam er nach Sonbon, um ÜJiaria gegen eine

Don fiabt; €>hrew$burt) erhobene infame 2lnftage $u wthetbigen.

3u ©chlofc (S^arteler; würbe 9ttaria'$ §aft burdj foulet

bebeutenb »erfchärft, faft aller S3crfcr)r mit ber Außenwelt

war unterbrochen. 2öa$ Söunber, wenn bie (befangenen ftch

bem ©tubium ber ©efc^ic^te wibmeten, für welches 3Raria

nic^t allein fchon als Räbchen bei ber wieberholten Schüre

bes ^lutarch, fonbern auch in fpäteren fahren buxfy 2lbs

faffung einer Abhanblung über baö Unglücf, eine befonbere

Vorliebe funbgegeben. 1

) SBon biefem (*ffar; bemerft #ofacf,

batf er „ihre tiefreligiöfen Ueberjeugungen, wie ihre umfaffen*

ben Äenntniffe in ber heiligen wie profanen Gtefchichte be=

funbe".8
) 2Ba$ aber ftau'ä Befähigung gu gefchidjUicfien

Arbeiten anlangt, fo ift fie l)tnfetcr)cnb beftätigt burch feine

unooflenbet gebliebene Uebertragung fcon 93ifcr)of Sedler/S

fchottifcher ®efRichte in ba$ grangöfifche, welche im SBrit*

ifchen Uflufeum beruht. Sßährenb ber fcharfen £aft Sttaria'e

gu dh^ttelet) mochte bie (Kolonie in ben langen Sßinter*

abenben am geuer beS ÄaminS ober im «Sommer 3ur *$tit

ber Dämmerung fich um Sttaria serfammeln, um ihre eigene

©efchichte aus ihrem SRunbe 311 vernehmen. Unb Welche

^h^tfachen burften ^icr höheres ^ntereffe Jjeanfpruchen als

baS glängenbe #ofleben gu $aris unb gontainebleau , unb

bie ©chrecfenSfcenen oon Amboife, #olt)woob unb Coctylcuen?

3ur Abwechslung mochte bie Königin ftch bann hinwc«ben

gu ben Sagen ihrer Äinbljeit, ober bem erften %a1)v ihre$

SBitwenftanbeS, welche« fie in ungeftörter dluty $u dltyxmS

verbrachte. Unb weiter bürfen wir annehmen, bag ber Heine

1) Stebenfon XXXn.

2) Hosack, Mary Queen of Scots <fec. II. 611.
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ÄreiS, ohne SBerlefcung ber fchulbigen Hochachtung', fte nach

TOorar; unb ßethingttyon, fcinbfar; unb Horton, Dticcio

SDarnlet) unb 23othweü befragte. 9lu« folgen Sttittheilungcn

ber fönigltchen grau ift 9cau'$ SJcanufcript ohne 3roeife*

hervorgegangen. (8tet)enfon XXXIII.)

©erfolgen tt)ir feine weitere ©efcf)id>te. 9U$ SJtaria im

Pommer 1586 wdl)renb eines ©pajicrrittcS tu $(nT(age$uftanb

fcerfefct würbe, trennte foulet ihre (Setretärc 9cau unb

<£urle »on ber Äönigin. Jpienieben I;at fte biefelben nicht

wiebergefehen. 6ie würben nad) ßonbon überführt, wo 9tau

im £aufe SBatftngham'S befangener blieb, Es ift behauptet

worben — unb auch Sttaria war biefer Anficht — 9cau

Ijabe feine §errin verraten, ^nbefe nadj ber föütffchr in

bte $eimat hat ber £er$og bon ®uife auf ©runb ftreuger

Untcrfudjung bcu tueloerleumbeten 6efretär uon biefer An*

ftagc frcigefprod;cn. Wit beu übrigen papieren Dtau'ä würbe

auch unfer 3Ranufcript in (Hjarteler; beschlagnahmt, fam

nach fionbon, gelangte l)ier in ben Söeftfc be# im ©ienfte

ber Regierung arbeitenben berüchtigten Entzifferers ^^itli^ö.

W\t ^hitttypä ftanb in enger 33egiel)ung ber berühmte i8i"ic^er-

freunb <5ir Robert (Sotton; l)anbfc^rift(id)c 5Bemerfungen

Gotton'S tyredjen auöbrücflid) von ,,£anbfd)viftenbünbeln,

bte ic^ *>*n W^W* erwarb". 3n ber Abtheilung

<£aligu(a ber Eotton^ibliothef, auf welche fid) bic bezeichnete

Sleufeerung EottonS begeht, beftnbet ftd> nun auch u"fer

llftanufcript, weld)eö ber offxcictlc Katalog be$ 93ritifd)en

9Rufeum$ unter bem fetneswegö einlabenbcu $itel „($efdud)t=

Iid)e Abhanblung über bie Angelegenheiten 6chottlaub$, »or=

füglich $ur SBerthcibiguug ber Königin 'üftaria »on 8chott=

lanb, 5ra8men * ux fvanjöfifdjer ©prachc" regiftrirt. ©erabc

biefer STttel, in SBerbinbung mit ber ^hatfadjc, baö

SDianufcript mit einer beenge anbercr £anbfdn*iften zufammens

gebunben ift, hat cö *> er Slufmerffamfcit ber belehrten ent-

zogen. 3nbem ^tcDenfon bie foftbare Reliquie im frans

30jifchen Originaltext, wie in englifchcr Uebertragung zum

lxxxxii. 48
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crftcu Sftal ber wiffenföaftlidjcn 2Belt vorlegt, geftattet er

fief) fotgcnbcii Xitel in 33orfc^taö jubringen: „ Memoire über

9ttarta Stuart, Königin von Sctyottlanb, verfajjt ton ifyrein

Sefretdr Glaube 9tau. ©in fragmentarifctyeS SlutograpI^.

(p. XVII.)

©efyen wir auf yiavCü Üftanufcript ndfyer ein. (*$ be^

auftrugt unfere t>ottc 9tufmerffamfeit, n?cit e$ eine 3ftenge

^oc^t nteref [anter ©etailangaben über bie fturm=

bewegten 3af)re 1^66 unb 1567 barbietet, welche ber (^e^

fdjictytäforfcbung [eitler unbefannt waren. 93uctyanan fammt

^ovat) unb ©enoffen tyabeu biöljer baä 2öort geführt ; jefct

fott bie Königin, beren Stimme aus ftau'S ©ertdjt un$

entgegentont, vernommen werben. $)a$ unvottftdubige grag;

ment füfyrt unä in bie (Sonferenj ber 3^tcciomörber
f welche

Hamlet) bie (Styefrone verfprectyeit , ifym aber crnftltc^e

$orftettung befjufS treuer Erfüllung bcr il)nen gegebenen

SBerfpredjungen machen. $>iefc verfolgten nur ein £itl:

fefcung ber Königin. äöenn auety tyät, ftellt beim röntge

lict)en ®emal)l ba6 ($5efül)l ber föeue ftdj ein. 3n einer

ausführlich mitgeteilten Unterrebuttg , bie jwifdjen Stornier;

unb ^aria, welche bcr ganzen Situation, wie wir fie

anberweitig fennen, voüftdnbig entfyricfjt, fud)t er bie ®unft

ber tiefgefrdnften Königin wieber ju erlangen, ©ang neu

ftnb 'üftaria'S nicberfclmtctternbe SGöorte : „3)ic ndutlid)en

Banner, benen Sie ben $of machen, treiben falfdjee Spiel

mit Sfynen. Sötffen Sie nietyt, ba& id) biefelben gebeten,

ja gebrängt fyabe, 3l)ttcn ©tycfrotte 311 Derleiten, unb bap

fie meine 33ittc abgefdjlagcn. 3$ war weit metyr um 3törc

(?rl)otyung beforgt, als Sie felber. £abe id) Sfynen je eine

vernünftige Söittc abgefctylagcn, vorauSgefefct ,
baß fie mit

Syrern wahren SCBotyl vereinbar war?" *) $)od) auety tyier

filmte Hamlet) feine ©emaljün $u tauften. 9Ud)t allein

1) Stevenson 220. «Tay este plus songneuse de vostre gran-

deur que vous mesmes.
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t>crt>eimlic^tc er *or ihr ba$ für Ü)n am meiften compro=

mittirenbe, auf ben SRicciomorb bezügliche $)ofumeut, er

will SJcaria Deranlaffen, feinen S3ater Sennor in (Knaben

aufzunehmen unb al« ^Begleiter auf ber geplanten glucht

jugulaffew. 23et fonftigen 2lnldffen wenig retyeftooU gegen

feinen Vater, bietet er bei biefer ©elegenljeit $We8 gu feinen

©unften auf. Slber „3hre flttajeftdt", bemerft 9cau, „fpratf)

fel;r falt mit i^n fSennor), ba fie wufjte, bajj er r-on wenig

3ut)erldfftgfeit unb £reue war unb fich alö folgen 3ett*

lebend beriefen ^abe. ©elbft bann alä er franjöfifcheö ©elb

3ur Unterftüfoung ©chottlanb'8 erhalten, lieg er fich in £ngs

(anb nieber unb ergriff bie «Partei ber geinbe" (223). Maria

blieb ftanbhaft, ttennor erfuhr U;re gluckt als fie bereits gu

S)unbar in ©icherhett fich befanb.

($3 mu& eine ©cene fcon überwdltigenber SBirffamfeit

gewefen fet)n, welche 9cau un« ©. 224 befchreibt. Moral),

ber t>errdtl)cvifc^c Söaftarb, wie <5taat3fanjler Horton, beibe

in ben SRicciomorb toerwicfelt, befajjen baö ^oc^fte ^ntcreffe

an ber Sluöfohnung Maria'S mit ben Mörbern. $luf bas

dufjerfte bon SRorat) unb Horton gebrdngt, gewahrt bie

Königin ben Gebellen 2lubicn$. ©er SRcil;e nach liegen bie

näniüdjen Banner, welche toor faum mehr alä zweimal toier*

unbjwanzig ©tunben SRiccio ben Sobcöftojj \>cr[efet unb

Maria mit 5lbfefcung bebroljt Ratten, \>or il)r auf ben Änieen,

bemüu)ig um ©nabe unb Söiebereinfefcung in ben vorigen

6tanb fleljenb. Horton unb Morar;, bie fich mit geraubtem

jtirdjengut bereichert, unb mitfammt ben fnienben Vers

rattern ein hohcö 3n*cre ffc an e ^ncv Vegnabigung &or ber

Berufung eine« Parlament« befafeen, boten alle Verebfam*

feit auf, um Maria milb ju ftimmen. 3m ©efül)t it>rer

foniglichen Söürbe unb ber ®eredjtigfeit ihrer ©adje blieb

fie bagegen feft, ber erbetene ^ßarbon würbe nicht gewährt.

„Erwarten <5ie ntc^t", fo fc^lofe Maria bie berühmte 2lubien3,

„ba& ich ©e b*ff™/ worum ©ie mich bitten, fobalb t>erftchern

fönne. 2öenn <£ie jeboch bie Vergangenheit im ßauf ber

48*
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:

3ett burd) gute« Schalten auszutilgen fi<h beftreben , fo

werbe id) nic^t Idnger jögern" (226). SDoch ba$ genügte

ben fnienben §eucf)lern nicht.

©anj neu ftnb bie tntereffanten SDetailö, welche ftau

über bie jefct fotgenbe gluckt ber Königin t?on £olt>roeb

tnitt^eilt. Eftaria'S ßeben ftanb in ^oc^fter ©efaljr. 3n
am 2. 9tyrit 1566 fcor $tuö V. gehaltenen SRebe, welche

©tetoenfou in engltföer Ueberfefcung mittl)ei(t (191—195),

hat 33ifd)of 6l)iö^olm fcon ©unblane bie fdjretflidje Sage

ber Jfönigtn eben fo lebhaft wie wahr gefdjilbert. Seine

Sluöfagen ftimmen mit 9cau überein. <5o weit war eä

gefommen, bafe bie SBerfdjworer Jeben Söerfuch eine« Sluf-

ftanbeS ju ©unften flftaria'ä mit @;rmorbung ber lederen

gu beantworten entfdjloffen waren. 2ßenn bie gluckt unge-

achtet ber alle ftücffidjt auf baS weibliche ©efdjleeht *er-<

fennenben Unterfudjungen, benen Sabi) £>unth), bie (2^xtn-

bame ber Königin, unterworfen würbe, bennodj gelang, fe

barf 'üflaria fclbft baö $erbtenft bafiir beanforuchen. ftau

berietet eingeljcnb über SDarnler/S 23enel)men. 211$ ba$

itöntß^paar an SRiccio'S ©rab Dorbetfam, entrang fid) $)arn=

lcr/8 23rnft ein tiefer Seufjer. „SDa bie Königin i^n

um fo me^r nach *tm ©runb feiner ©cuf3er befragte,

als fie Don biefem ©egräbnifeorte nichts wufttc, erwieberte

er il)r: ^abamc, foebeu ftnb wir am ©rabe beS armen

£)amb üorbeigefommen. 3" *hm ich einen guten unb

treuen Liener verloren, einen ähnlichen werbe ich niebt

wiebererlangen. 9lie werbe ich aufhören ihn gu beweinen.

Unglücflicher SCßeife ^at man mid; mißbraucht. ,$ier würbe

er (t?on ber Königin) unterbrochen, aus furcht, feine Stimme

mochte vernommen werben" (227). flttan brauet fein tiefer

^fydjolog $u fetyn, um ju erfennen, baß h*cr ©fttnlett'S

böfeS ©ewiffen ftch Suft machte, (*benfo überrafchenb finb

Sfom'ö Sttittheilungen über £>arnler/S benehmen währenb

ber Jtucht son §ott)roob nach £>unbar. (Beine Sicherungen

an Sflaria befunben eine berart unfagbare ftohheü ®cs
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tnütljeä, bajj unfere geber fich ftrdubt, fic bcn ßefcrn btcfcr

iötdttcr fcorgulegen.

£>ie folgenben (*reigniffe finb be!annt. 3n $unbar

fammelte ftch ber föntgStreue Slbel um ÜJlarta, bic bann mit

einem auSerlefenen §eere nach (£binburg jieht unb bie SKe*

betten 311 paaren treibt. Horton unb 9htth*>en flicken nach

©nglanb. (Sehr banfbar ift ber (5$efdjic§t$foijc§er bem P.

<6teüenfon für ein gang neueö, ^ter etnjchldgigeä $)ofument.

2lu$ ben Balcarres Papers tfycilt Steuenfon jene« unter bem

9. 2lprtl 1566 t>on Horton unb Sftutyuen an ben ©rafen

Seicefter gerichtete Schreiben mit, au$ welchem hervorgeht,

ba& wi^raf SDtorat) bereit« an unfern guten ßorb 33ebforb gu

unfern fünften getrieben hat" (XCIX). Me brci Banner

jftuthtten, Horton unb SRorai) waren ,8£ie&= tinb 9)tovb*

gefetten gleicher $lrt. 2ödre ^orai), ungeachtet feiner 2lb*

wefenheit bom 8chauplafoe ber $ha*/ n{fy in ^it SRiccio^

S3erfchu>örung berwicfelt gewefen, er h^tte fich bic Wlfyt

beS ©rieffchreibenö für Horton unb 3^utl>t>en fidler erfpart

28er einen begriff r»on ben gerabeju unüberfteigbaren

©cbwierigfeiten 31t erlangen wünfeht, mit welchen bie jugenb-

liehe Königin im ©ommer 1566 bis guröeburt beö ^ringen

am 19. 3uni m ©chlofc ton ©binburg $u ringen fyattt,

ber lefe 9ku'8 £>arftettnng jener £tit. 9tur mit dufeerfter

Slnftrengung gelang es ben unauägefefcten Bemühungen

SKaria'S bie h^bernben 2orb$ mit einanber gu üerföhnen.

(*nbe 9tyril 1566 war Sttorai) in ©naben wieber aufge*

nommen, würbe aber fofort wieber jum $)dmon ber Königin,

inbem er fie mit tiefem SKifetrauen gegen Stornier; erfüllte,

ben er al« eigentlichen ©törenfrieb ^inftcUtc, beffen Umtriebe

bie CorbS $ur Olebettion unabweiölich gezwungen hatten.

Sleu&erft willfommene Ergänzungen jur ©efRichte beöfcefta*

mentö ber Königin bietet ©teuenfon <ö. CXXI. 3m
5ßatifanijchen 5lrtit)ix> ftiefc er auf baö feither unbefannte

gragment eine« ber sertrauteften föathgeber ber Königin

unter bem Xitel: Paralipomena ad historiam, comitia et
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annales Scotiae Joannis Leslei, Episcopi Rossensis,

eodem auctore. §ierau8 entnehmen wir, ba& 3ttaria Stuart

vor 9tteberfcf>retbung ityre$ testen SSillenä ben ©tfc^of ton

SRofe, ferner SUexanbcr (SröFine, SDavib Dalmers unb ben

tropft von . . . . , bie fämmilidj ftattyoliFen waren, irCi

Vertrauen 30g itnb eigenhänbig ihr £eftament verfaßte.

3)arin ernannte fte für ben %<xU i^reß £obcß bie 93ormünber

iljreö ,$tinbc$
; auch fertigte fie ein 93er$etchnij3 ihrer Juwelen

an, welche fie ber Dbforge be$ 23ifchefS von 9toj$ anver-

traute. 2Bd()renb U)rer bevorftcljenben 23ef)inbenina, foUten

bie Stänbc in (*binburg unter bem 93orfifc be$ 23ifc§of$ von

mofe unb ber trafen £untli> unb SBothwctt tagen. (CXXI.)

üftach 9cau berettete fie fid) *>urd) Empfang ber 6aFramente

auf ü)re 9UeberFunft, wie auf ben Xob, vor (235: Receva

son Sacrement coinme proche et en danger de la inort).

SRunmcl)r gelangen wir ju einer X^atfadf)e im ßeben

ber Königin, bie tnefyr vielleicht benn jebc anbere ben gein=

ben Sttarta'ä SSeranlaffung gur ©hrabfehneibung unb S5er=

läumbung bargeboten l)at. 2Dir meinen ifyre Steife von 3eb=

burgh, wo fte im ©pätfommer 1566 ben SIfftfen yräfibirte,

nach 6chlo& §ermitage, wo 33 0
1
^ vo e tt bamatö ver=

wunbet barnieberlag. 'äftaria führte ben Söefuch aus auf

»Sitten unb ftath" (Sa Majeste fust requise et conseiltee)

ihrer Umgebung. 2)em fügt 9tau (239—240) bei, Sttorav

unb einige anbern Herren Ratten fte begleitet unb in beren

Gegenwart (en pr^sence desquels) ^abe fie einige <8tunben

bei 23otl;n?ea verbracht, $aö foH atfo bie berüchtigte

fammeufunft mit Söothwell gewefen fet)n! SHac^ ^ebburgh

3urütfgeFehrt , erfranftc $earia plöfclieh an ©ift; ftünblich

erwartete man ben $ob. ftau fyricht von fcch$igmatigem

(Srbrecben (240). 3ur Aufhellung ber bamaligen Sage

ber Königin ftnb feit $wei Sauren gan$ unerwartete Ur^

funben anä Sicht getreten. 2)er verbienftvotle Cberbibtio«

t^efar ber UniverfUdt ©binburg ebirte nach einer £anbfchrift

ber genannten 5>ochfchule „bie SBitlenöerfl&rung ber mächtigen
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unb tugenbljaften gürftin, SJtaria Königin von ©chottlanb

unb ÄömginsSöittwe von granfreich, jur 3*it i^tcr fdjwerften

^ranf^ctt, fammt ihren (Meten unb Ermahnungen". ')

2)iefe unfehlbare ©arftettung Idfet un$ bic tfontgtn im

fünften filmte erfcheinen. 3)a« röl;rcnbe 93efenntnijj ihrer

SlnhangüchFeit an bie fail)oltfc$e jtirche, bic ftei&e 23itte,

welcbe fie an SJcorat) richtete, „bie Söefenner be« alten (Glaubens

nicht verfolgen $u wollen", ihre Obforge um ba$ Dletch,

fowie ir)re Anbadjt bei Jßerlefung ber ©terbegebetc burch

SBtfchof ÖeSlet), geben unö ein ganj anbere« 93ilb von ber

damaligen geiftigen Eerfaffung 9ttaria
1

$ als bie lanblaufigc

SDarftellung, welche in Unehrlichkeit unb Unwiffenheit il>ve

Cuette befifet (CXXXIX unb 241). Sfjeil* ergänzt unb be*

fvaftigt werben biefe TOtt Rettungen burch ba$ bem ®eheinu

archiv ber ©cf ctlfct>aft 3efu entnommene Schreiben, welches

ber 3efuit §ai) über feinen Aufenthalt in <5chottfanb an

ben Orben$=®eneral grana 23orgia von ^ßariä auö unter

bem 6. 9tov. 1566 richtete (CXLII — CXLV). §<ty $atte

fid) uaef) ©chottlanb begeben im Auftrag beä von tßtu« V.

an Eftaria Stuart als Nuntius entbotenen, aber nur bis

^Pari$ gelangten Söifc^ofö von SKonbovi. 6tevenfon befchenft

uns aus ben vatifanifchen <paraltyomena beS SBtfc^ofö von

Sftofj mit einigen neuen Details über Nuntius be Caurea.

iftad) 23ifdjof £eSlei) braute ber £egat 150,000 fronen in

<55olb mit fid), bamit ^aria bie ^rlehrer mit ^rieg über*

gießen mochte. $)ie Bemühungen ber Königin, wie beS fat^o=

Uferen WbelS, ben Nuntius $u$ulaffen, fc^eiterten aber an bem

äöiberftanb „beS irrgläubigen Abel«, namentlich beS (trafen

UKorat)". (CXL1I.) 2)eS ©eitern weife id> fyn auf ben ben

<5loane=$ftanufcripten entlehnten ungebrutften Bericht über

bie Saufe ^l^obö VI., welche ©rgbifdjof Hamilton am 17. $)e-

^ember 1566 ju ^djlofe Sterling nach !atholifehern 9WuS
vornahm.

1) John Small, Queen Mary at Jedburgh in 1566. Edinburgh 1881.
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SSeniger at^ jn>ei Monate tvaren feit ber Saufe be*

$rin$en verfloffen, ba brach über Äöntg ^arnlev, jene f<$r«f=

ltd)e Äataftvoph* be$ 8. gebvuar 1567 l;crein / in n>clcfcer

er fein £ebcn terlov. 3nbem 9iau ben Untergang beö £önia$

ergäbt, gibt er nid)t unbeutlid; ju verftel)en, bajj 3)corar; 311 ben

Verfrorenen gehörte, ivahrenb er 33etl)nxtt ungtveibeiiiig,

mit bem Verbacbt ber Muöfüfyrung ber X^at belaftet. (244).

Jamals befanb fich in ßbinburg ein vertrauter Slgcnt, <Beig=

neur be (Hernault, tveldjer Hcaria'ä Vriefe nach granfreic^

vermittelte unb furj vorder ein 6cbreiben be$ (5r$bijcbof$

von (*Ha$gon> aus $arU überbracht ^atte. ISlcrnault, beffen

33er td)t ©tevenfou bietet, melbet, bajj in ben legten brei

SBochen votlftdubtgeä Einvernehmen $nn|d)cn bem königlichen

Ehepaar beftanben. $luch vernahm er ben Bonner beim

(Stengen ber ^ttne unter $)arnlev/3 Wohnung ju Äirf ef

gielb, e3 tarn ihm vor, „als tvenn fünfunbjtvanjig ober brei^ia,

Kanonen abgefeuert ivorben". Den ^uftanb ^Dtaria'ö fchtlbert

er aU hoffnungslos (CLXII). P. ©ievenfon entnahm biefe

üftittheilungen auä bem Original im Sonboner Staatsarchiv.

Von I;crvorragenber Vebeutuug erfc^eineu uns SRaifS

SJftttheilungen über bic einleitenben Verhanblungen betreffe

ber (£l)e ÜJcaria* mit SB 0 1 1> iu e 1 1 $u fei)n. «Halbem bie

Verfrorenen Darnte\) burch Vothmefl aus bem $öege ge-

räumt, „tvottten fie fich feiner 311m SRuin i^rcr wahren unb

rechtmäßigen Souveränin bebienen, unb i(>re ^Ibftcbt hielte

bal)iu, fie 3111* Gfje mit bem genannten trafen 93othtvelI ju

vermögen, um fte bann vermittels ber Slnflage $u vernichten/

— wie il)nen baS in ber £h at gelungen ift — fte Ijabe bem

SJcorb ihres ©emahlS augeftimmt unb bann ben 9)iörber felbjt

gum (Gemahl genommen." (244). 3» *>ie fen Korten ^at ftau

bie Situation furj unb bünbig ge$eid)itet. „Sttaria ^at ben

^orber ihres (Gemahls jum hatten genommen" — biefer

tanbläufige <safc ift materiell wahr, formell bagegen, im

ßidjte ber ®cfc^ic^tc betrachtet, gänjüd) unhaltbar. Vothivcff

tvurbe bekanntlich von bem Verbrechen bcS üönigSmorbcS in
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öffentlicher ©erichtsfifcung feierlich freigesprochen. 3efot hatten

feine ©efetten, bie nämlichen Männer, bie t^u im (Bericht

entlaftet, gewonnenes 8pie(. 9cau berichtet mit großer 9luS-

füfyrlid)feit über bie gubriuglidjen §eirathSanträge, welche

bie 33erjchworcnen an Sftaria ergeben liefen, Sethington

fommt mit anbern $lbgefanbten im Auftrag ber (Jrftcn beS

9lbe(S, um ber Königin gu eröffnen: „$)aS fteich bebürfe

eine« Oberhauptes. Ginhcfltg bitte man fie, SBot^ücff gum

©cmaf)l gu nehmen." 5Raria lehnt einfach ab (purement

et simpleinent) , weit böfe Gerüchte über btefen sDcann im

Umlauf feien, öetljington entfräftet ben Einwurf unter §in=

weis auf $otl)welTs greijprechung. (*nblich liefe ber 9lbel

ber Königin eine einftimmig abgefaßte SBittfchrift überreichen,

fiebljaft berührt (245 : poursuivie tres instamment de ceste

ouverture) oon biefer J^unbgebung, begann Wlaxia ben 25or-

fchlag in Erwägung gu gieljen, febwanfte aber noch beftänbig,

(demeurant en irresolution)
, fowofjl roegen ber über biefe

Vermahlung fuubgeworbenen wiberftreitenben 2lnfchauungen,

roie auch au« bem ©runbc, weil fie fein anbereS Littel

gur 33eftrafung ber ^lufftänbifcben befafj, oon benen fie in

Wahrheit bamalS mehr beherrfcht als beratheu, mehr regiert

als bebient war" (246). €o würbe jene traurige (*he fcor*

bereitet, roährenb öothwcll felber thatfacblich vorging uub

Sftaria in befannter 2Beifc entführte.

3n unferm legten Bericht „gur $^1=6^^2^™^^
rourbe auch ber fchmufcigen (ShefcheibungSgefchichte 93otf)WeflS

unb feiner ©ematylin fiabt) 3>ane ©orbon gebaut, 9lud) hier

bietet <£te\?enfon viel neues urfunblicljeS , aber wenig er=

bauliches Material, voelcheS nur geeignet ift, bie tiefen

©chatten aufgubeefen, voelche EothwetTs eheliches geben ent-

ftetten. (CLXV sq.) SSeit wichtiger für ben Jorfcher finb

bie \>on ©teuenfon in ber Gotton^SBibliothet beS 33ritifcrr

SJcufeumS entbeeften Aufträge, welche Sflaria Stuart 1575

bem gum Subiläum nach SKom reifenben Söifcfjof S e S l e t)

an ben ^apft mitgab. 3n ihnen Icifet fte ©regor XIII.
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auch um Wnnuttirung U)rcr ©^c mit 23othn>eli, ober i>icl-

mehr um bcn ©rlafe einer (S-rflärung bitten, ba§ btefelbc

von Anfang au ungültig getvefen fei. *ftur n>er ein £er$

von Stein fyat, fann ohne 9iül)rung bie 2öorte ber Jtönicun

lefen: „Sie ttoUen beifügen, bafc ich in beftänbiger £obe£=

furcht baljinlcbe, 311m $()eil wegen ber (£nge meine« G5c-

fangntffeö, welches mir faum friföe fiuft gu fc^opfen

unb beinahe feine forderliche ^Bewegung erlaubt. Um fe

leichter würbe e$ fet)n, mich burd) @ift aus bem 2öege 3U

raunten, unb meine geinbc, unter bereit ©ewalt ich ftetye,

Raffen mich bitterlich" (CLXX). Partei bavf fieb ber unge*

rechten Söcbrücferin betleibe nicht erwehren, ber leifefte ©er*

bad)t einer 33etl)eiligung am 23abington=(5omptott begrünbet

bie Auflage auf ^önigömorb. 5lber bie nämlichen tteute,

welche für ^aria nur ftrengfteS 9tedjt fennen, fie gerflie^cn

vor Erbarmen, wenn es bie 33eurtl)eiliing ber Skftarbföntgin

gilt, bie neunzehn 3al)rc laug ba$ Wcrbgcfc^aft an ber

wegriefen (gefangenen ftill, aber fieser betrieb.

Ausführlicher als in jebem anbern ü£l;eil feines Me-

moire
1

S ift 9cau ba, wo e*S fich um bie auf bem Schlofc

*ioc$le*en vom 3uni 1567 bis Anfangs Wai 1568 cinge^

fperrte Königin hanbelt. £ier erhalten wir reictytidj ®e=

legenheit Worar/S (Sharafter fennen 311 lernen, ber, naebbem

er in granfreich 311m ©erberben feiner Schwcfter gewirft,

in ®enf einen ©efuch gemacht — fo tnelbct bie ©. 105 bis

145 von Steoenfon mitgetheilte Delation fchottifdjer 3cfuiten

auö bem 3» 1594 — im Sommer 1568 nach Sc^otttanb

l)eimtel)rte unb l)ier bie Ütegentfdjaft übernahm, wobei 2ftarta'S

angebliche 3u ft^mmun9 U)n "l oen ^üigen beö SSolfeS recht-

fertigen follte. UebrigenS war bie $aft in 2od)lcoen für

flflaria perjönlich von heilfamen 5öirfungen begleitet. 58ie

^rgbifchof 23eaton in bem in ben Sloane=£anbfchriften von

Stevenfon aufgefunbenen ©riefe an Garbinal (9uife am

6. gebruar 1568 metbete, erftarfte ihre C^efunbheit unb

vertiefte ftch ihre grömmigfeit. 3ur Ehrenrettung beS (Sr$*
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bifdjofä Hamilton ton <5t. 9lnbrett?8 bemerft 93eaton, Sttorat;

wolle t^n in Slnflageftanb fefcen laffcn liegen iBet^ciligunö am
ÄönigSmorb — aber ba$ ift eine pure IBerlaumbung (which

is only a calumny).

SDiefe Slnbcutungen mögen genügen, un$ auf bie gan3

I;er&orragenbe fieiftung ^teüenfon'ö aufmerffam $u machen.

Sftur in einem fünfte fönnen wir und mit bem SBerfafyren

be$ 93erfaffer$ nidjt gan$ einuerftanben erflären. 2Säl)renb

er SRaifS Memoire im fran^dfifc^en Urtext unb in engttfd)er

Ueberfefcung mittl;eilt, erfc^eiuen bie übrigen SDofumentc

tebiglid) in wenn audj fcljr lesbarer, ja eleganter, englifdjer

Uebertragung. $iefeä 53crfal)ren mag bem prahlten ©hm
beö CrnglctnberS mefyr jufagen; ber Slbbrucf ber Originalien

würbe inbeffen ben 3ntercf[en ber 2öiffenfdjaft in l)öfyerem

<9rabe gebient fyaben.

2>v. SBelleSljcim.

LI.

populäre ffiiffenföaftltdjfcit in bei ®cfd)tdjtc.

((©tadc'ä iUuftrtrtcd © efd)id)tSu)crf.)

„©icfyerlicfy fann man Ijeute mefyr als je bie SBefyauptung

aufftellen, bie Jtunft ber ®ef$id)t$fc§rcibung fei eine 58er*

fc^worung gegen bie Söafyrfjeit. 3nbcm bie alten $lnf$uU

bigungen immer bon neuem in Umlauf gefegt werben,

f($leic§t fi<$ bie fredje ßüge ebenfo in birfbdnbige Söerfe ein

tt)ie in Meine ©roföüren." 2)iefe ©orte be$ tyl. «BatcrS

£eo XIII. au$ feinem ©djreiben an bie ©arbindle be £uca,
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spitra imb £ergenrötl)er vom 28. 2luguft 1883 flnbcn ihre

x?oüe ftnwenbung auf: „2)te beu tf cf>e $efchict) t e. 3n
SBerbinbung mit Zubern von S. Starte". (93ielefelb unb

üctyjig, Verlag von Söelfjagen unb itlafing.) 3" *> cr ^tyat,

njoUte mau ade bic Unwahrheiten, cinfeitigen, fehiefen, gc-

rabegu falfc^cn ©arfteflungen, 9lu8laffungen unb $erf$u>eu

gungen, tritiflofen 9cachbetereien k. k. aufbeefen unb ric§tig=

fteUcu, welche biefe „Mefchichte" enthält, man müßte ein

minbeftenö cbenfo bietet 33uch fchreiben wie §crr Stacfe unb

feine IRitarbeiter. £)och , eö h^c6 e Dem ^ U£6 Su ^h rc

authun, wollte man in einer wiffenfehaft liehen .Seitfcbrirt

auch nur bie biefften Unwahrheiten berichtigen. 3ft boch baä

S3ud) trofc feiner vielen 2lbbilbungen
,
gacjinüleä von Ur-

funben k. in wiffenfehaftücher SBegiehuncj abfolut nickte

Werth, ci" aufjerorbentlich fc^lcc^tcr Xert gu einem guten

33ilberbuchc. $on einer Zugabe ober gar Vorführung, einer

Vergleichung unb itritif ber OucUen ift überall nicht bie

Diebe; in feiner SSeife ift eä ben 93erfaffern barum 311 tljun,

ihre ®avftellung 311 begrünben, ja nur baö 33orhanbenfer»n

anberer Slnfchauungen bem £efer 311m öewufitferjn 311 bringen.

9loch viel weniger wirb ber £efer in ben otanb gefegt, fich

ein eigenes Urteil 31t bilben. 3a einmal foviel wirb

geleiftct, baft bie im gaejimile vorgeführten lateinifchen Ur-

funben richtig überfetyt werben.

(Sä wirb nicht unintereffant fei)n, ein ©eifpiel biefer

6orte von ©iffenfcbaftlichfcit fennen 3U lernen. 3$ wähle

ba3U bie Urfuube, welche 3Wiftf)en <5. 60 unb 61 im 3Wetten

SBanbc eingefchaltet ift. (5$ ift bieg ein „2lblafjbrief com

3al)re 1455, gebrueft von Miltenberg auf feiner erften treffe",

ein gacfimile beö betreffenben £>rucfe$, welchem ber S3car=

beiter biefeö $3anbe$ ber Stacfc'fchen ®efRichte, .£>err ©r.

20. 33 5 h m in Berlin, eine Ueberfefoung vorauögcfchicft ^at»

$)iefe Ueberfcfcung ift befonberö intereffant, weil auf jie

offenbar ber Verfaffer 6äfce ftüfcen 3U tonnen vermeint wie

folgenbc: „$>ie silblafjvrcbigt war 1516 allenthalben im
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bcutf(r)en Sonbe erfdjoflen: gur Sfteftauration bcr $eter$firtf>c

brauste $apft ßeo X., bcr funftüebenbe 9ftebiceer, grofje

Summen, bic il;in $)eutfc§lanb liefern foÜte. 2öar eö f<jr)ou

an ftcr; ein greoel, bafj gemiffe Birten biefcö ©ünbenerlaffe«

auöbrücflicr; o^nc Sfteue unb SBufje für ($elb au l;aben fet)n

foHten, fo waren bie Umftänbe, welche ben <Sd)ad)er

begleiteten, ganj befonberö anftö&ig." 3dj merbe im

golgenben ben lateinifdjen $ert be$ ©riefe« ben ßefern oor=

führen unb U)tn fomotyl bie ©ötynffdje als au$ bie richtige

Xleberfefcung folgen (äffen. $>ie ftärfften geiler finb im

£)rucf befonber* hervorgehoben. 2)er tateintfe^e Stcjrt lautet:

Universis Christi fldelibns praesentes litteras inspec-

tnris Paulinns Chappe, consiliarius , ambasiator et pro-

curator generalis serenissimi regis Cypri in hac parte sa-

lutem in domino. Cum Sanctissimus in Christo pater et

dominus noster, dominus Nicolaus, divina Providentia papa V,

afflictioni regni Cypri misericorditer conpatiens, contra

perfidissimos crucis Christi hostes, Theucros et Saracenos

gratis concessit omnibus Christifidelibus ubilibet constitutis

ipsos per aspersionem sanguinis domini nostri Jesu Christi

pie exhortando qui infra trienniam , a prima die Maji anni

domini MCCCCLII ineipiendum, pro defensione catholicae

fidei et regni praedicti de facultatibns magis vel minus, pro-

ut ipsorum videbitur conscientiis, procuratoribus vel nuneiis

substituti8, pie erogaverint, ut confessores idonei secu-

lares vel reguläres per ipsos eligendi confessionibns eorum

auditis pro commissis etiam 8edi apostolicae reservatis ex-

cessibus criminibus atque delictis quantumeumque pro una

vice tantum debitam absolutionem impendere et penitentiam

salntarem injungere nec non, si id humiliter petierint, ipsos

a quibuscumque exeommunicationum, suspensionum et inter-

dicti aliisque sententiis, censuris et penis ecclesiasticis a

jure vel ab homine promulgatis, quibus forsan innodati

existunt, absolvere, injuneta pro modo culpae penitentia sa-

lutari vel aliis quae de jure fuerint injungenda, ac eis

vere penitentibus et confessis, vel si forsan propter amissi-

onem loqnelae confiteri non poterint, signa contritionis,
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OBtendendo plenissimam omnium peccatorum snorum , de

quibus ore confessi et corde contriti fuerint, indulgentiam

ac plenariam remissionem semel in vita et semel in mortis

articulo ipsis aactoritate apostolica concedere valeant, satis-

factione per eos facta, si supervixerint, aut per eomm
heredes , si tunc transierint , sie tarnen ( .

)
') P08* indnltnm

conce8sum per nnnm annum singulis sextis feriis vel qua-

dam alia die jejunent, legitimo impedimento, ecclesiae prae-

cepto, regnlari observantia, poenitentia injuneta, voto vel

alias non obstante, et ipsis impeditis in dicto anno vel

ejus parte, anno sequenti vel alias, quamprimum poterint.

jejunabunt, et si in aliquo annornm vel eorum parte dictum

jejunium commode adimplere nequiverint , confessor ad id

electus in alia commutare poterit caritatis opera, quae ipsi

facere etiam teneantur, dummodo tarnen ex confidentia re-

missionis hujusmodi, quod absit, peccare non presumant.

alioquin dicta concessio, qnoad plenariam remissionem in

mortis articnlo et remissio qnoad peccata ex confidentia.

nt praemittitnr, commissa nullius sint roboris vel momenti.

et quia devotus in Christo Friedericus Schülern altarista in

ecclesia seti Sebaldi juxta dictum indultum de facultatibns

suis pie erogavit, merito hujusmodi indulgentiis gaudere

debet. In veritatis testimonium sigillum ad hoc ordinatum

presentibus litteris testimonialibus est appensum. Datum

Neurembergae anno domini MCCCCLV, die vero vicesima

quarta mensis martii.

Forma plenissimae absolutionis et remis-

sionis in vita. Misereatur tui etc. Dominus noster

Jesus Christus per suam sanetissimam et piissimam miseri-

cordiam, te absolvat; et auetoritate ipsius beatorumque Petri

et Pauli apostolorum ejus ac auetoritate apostolica mihi

commissa et tibi concessa ego te absolvo ab omnibus pec-

catis tuis contritis confessis et oblitis etiam ab omnibus

casibus excessibus criminibus atque delictis quantumeumque

gravibus sedi apostolicae reservatis neenon a quibnscumque

exeommunicationum suspensionum et interdicti aliisque

1) (Sin ©ort ber Urfunbe ift an Mefer Stelle bcrlöfdn.
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sententiis censaris et penis ecclesiasticis a jure vel ab no-

mine promulgatis, si quas incurristi, dando tibi plenissimam

omninm peccatornm tnomm indnlgentiam et remissionem^

in qnantnm claves sanctae matris ecclesiae in hac parte se

extendunt. In nomine patris et filii et Spiritus sancti.

Amen.

Forma plenariae remissionis in mortis ar-

ticulo. Misereatur tui etc. dominus noster ut supra,

ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis contritis , confessis

et oblitis restituendo te unitati fidelium et sacramentis

ecclesiae, remittendo tibi penas purgatorii, quas propter

culpas et offensas incurristi , dando tibi plenariam omnium

peccatornm tuorum remissionem, in quantum claves sanctae

matris ecclesiae in hac parte se extendunt. In nomine etc.

Ueberfefcung beS §errn $r.

SB. 93öljm in 93erlin.

2lüen in Sfjrifto ©etreucn,

wetdje bcn gegenwärtigen Abrief ju

© efid)t bef ommett werben, ent=

bietet Paulinus Gt)appe, Statt),

©efanbter unb ©eneralüerwalterbcS

burdjlaud)tigftcnßönig§ Don dijpern

in biefem X tjeile ©rufe in bem Jperrn.

$a ber fjciligfte in (Stjrifto

Söater unb $>err, unfer §crr

WfolauS, burd) bic göttliche 5ßor=

fefjung ^apft, ber fünfte, inbem er

mit ber «ebrängnife bc§ Königreich

Gnpern flttitteiben t)at, gegen bie

treulofeften fteinbe be$ Jrreuaeä

CHjrifti, bic dürfen unb Sarazenen,

3tict)tige Ueberfe&ung.

«UenGfjriftgtäubigcn, welche

biefen $rief lefen werben, ent=

bietet Paulinus (Stjappe, beö burü>

taudjtigften ftönigö Don (Supern

Statt), (Öefanbter unb ©cncraU

beöoümädjtigter in biefer (Sadje

©rufe im §crm. U n f e r e i \ \ g=

fter 2$ater unb §err in (£t)rU

ftuä, §err 9?ifotauSV., burd) bie

göttliche SSorfctmng ^apft, tjat aud

erbarmenbem HJtitteib mit ber 99e=

trübnife be« Königreichs Gtopern

gegen bie Xürfen unb ©araceneu,

bie treulofeften ftcinbc be3 Kreuze«

Gt)rifti, unter bäterlidjen (Ermahn*

unentgeltlich offen in £t)rifto ©e* ungen bei bem 33lute unferS $errn

treuen, wo ftc aud) immer fetm 3efu ©t)rifti alten ß^riftgläubigen

mögen , fte bei bem öerg offenen

S31ute unfered $crrn 3efu Gljrifti

gütig- ermunternb, geftattet t)at,

meldje innerhalb breier 3at)re, bom

erften Jage be* 9Rai beä 3at)re3

beä $erm 1452 anzufangen, für

bic S*ertt)eibigung beä fatt)otifd)en

ber ganzen <£rbe, weldjc innerhalb

breier 3 flhrc » ^om 1. 9Rai beä

3at)re3 1452 an geregnet, für bie

«erttjeibigung be« fatt)oIifd)en©lau-

benö unb beS öortjer genannten

ÄönigrciajS aud it)rem 3$ermö*

gen gröfeere ober fleincrc
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©lauben« unb beS vorgenannten

ÄÖnigreid)» nad) if>ren Gräften

meljr ober roeniger, roieeSfid)

mit i&rem ©eroiffen ju vertragen

fcfyeincn roirb, üon ben baju

eingelegten $3erroaltern ober

23oten öflid)tmäfjig erbeten

§aben, bafj geeignete geiftlidjc

ober n>ettlid)e, burd) fie felbft

SU roätjlcnbe <8eid)ü>äter
,

nad;

SJerncfjmuug berer @lau=

benSberenntniffe, für began*

gange, aucfybemafcoftolifd)enStut)lc

öorbefaltene 9luäfd)reitungen, 35e*

fdmlbigungen unb 23ergc§en, rote

fdjroer fie aud) immer fein mögen,

nur für einmal eine fdjulbigc

Vergebung ju »errängen -unb

eine fyeilfame SHeuc aufzuerlegen,

nidjt minber , roenn fie bemütfjig

barum bitten roürben, fie fclbft toon

jeben Urteilen, Strafen ber

communicationen , SuSbcnfioncn

unb bcS Ontcrbiftc« unb anberen

fird)lid)en Strafen, öom$Rcd)te ober

öom Sttenidjen ausgebrochen, mit

benen fie üiclleid)t behaftet, frciju=

fbredjen unb nad) auferlegter

gcinafe bcm©rabebcv8d)ulb
I> e 1 1 f amer JReue unb anberen

|

5)iugcn
, roeldje Don Sfcdusrocgcn !

aufzuerlegen fein locrbcn, unb
benen, bic roafjrljaft bereut

unb befannt l)a ben, ober ihnen,

roenn fie oicöcia^t roegen Skrluftcd

ber Spraye nid)t befennen fönn-

tcn,bic3cid)cn ber öufje Dor=

Ijaltcnb, bie Dollftänbigftc 3$ er;

gebung aller it)rer Sünben, bie

fte mit bein Wunbc befannt unb 1

im Gerzen reuig gefüllt \)a-

fromme Stiftungen nad) ihrem

(Srmeffen aud) burdi SJeöolU

mäd^tigte unbSertreter rao«

djen werben, unentgeltlich

geftanben, ba| geeignete Don ihnen

felbft ju roä^lenbe SBeid)tDäter au*

bem Stanbe ber 38 e 1 1 g e i ft l i d) c n

ober bem Crbcnäftanbe er*

mädjtigt fenn foOen, ihnen na^
Slbnaljme ihrer ©eichte bic

gcbüfjrenbe Soöfpredjung
aud) Don Sünben

,
Vergeben unb

Uebcrtretungen
,

roeldje bem cipo-

ftolifdjen Stuhle Dorbet)alten finb,

roie fdjroer fie aud) feim mögen,

nur für einmal ju ert feilen

unb eine ^eilfame 93 uf$e auf$u=

legen, aud) fie auf ihre bemüt^ige

Sitte hin Don ben Strafen ber

(fja'ommuuication, Sudbenfion unb

beä 3»tcrbifte$ unb allen anbern

üou 3ted)t3roegcn ober burd) einen

<Kenfcb.cn üerljftngtcn rechlichen

Urteilen, (Scnfuren unb Strafen,

bie fie Dielleidn auf fid) gelaben,

lo$$ufbrechen, nadjbemfieihncn

eine ber Sdjulb entfbreete

eube ^eilfame 93ufee aufer=

legt l) a b c n ober SlnbereS , roa£

Don 9?ed)täroegen aufzuerlegen ift,

i t) n c n aud), roenn fie roahrt)af

t

büßen unb gebeichtet ^abcu

ober roenn fie, faOd fie oicHeicht

roegen be$ SJcrluftä ber Spraye

nid)t beizten fönnen, b e u 1 1 i cb e

3eicf>en ber 9feuc geben, ben

Dollftänbigften ?l b 1 a n für

alle ihre Sünben, bic fie mit bem

SHunbc befannt unb im Gerzen

bereut haben, einmal im i*eben

unb einmal im Slugenblide bed
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fcen werben, unb eine DöUigel

üSrlaffung einmal für ba8 ßeben

unb einmal für ben ftugenbtirf be£

^obe« jufolge apoftolifcher SJcadjts

toottfommenheit einzuräumen bie

Äraft hätten, bie nach gefchef>e*

ner Rechtfertigung, wenn fte

<xm fieben blieben, ober burd) ihre

<£rben, wenn fie bannftürben, \t-

©och erft nach eingeräumter
Vergebung, wätjrenb eined 3ah=

Ted an jebem fedjdten Sage
ober an einem bestimmten

onbem Sage faften follen unter

S3orfchrift be§ gefefemäfeU

gen fcinberniff ed berÄirche

nach ber g ewöljnl idjen 2*e*

obad)tung, wenn bie aufer*

legte Reue, ein ©elübbe

ober fonft nichts im SBege

ftet)t, unb bie, wenn fie fetbft

tn bem genannten 3at)re ober in

einem £f)eile beffelben baran Oer-

Ijinbert worben finb, im folgenben

3af)re ober fonft fobalb fie fönnen

faften werben, unb Cann ber baju

erwählte 53eid)toater , wenn fic in

trgenb einem ber 3at)re ober in einem

^t)eile beffelben ba§ erwähnte

ften nicht bequem erfüllen fönnten,

eS in anbere SBerfe ber fiiebe öer=

wanbeln, bie fie fetbft ausüben
and) angehalten werben foflen, ba*

fern fie nur nicht in 3uücrftdjt

auf eine berartige (Erlaffung ju

fünbigen ftd) Dorne h wen wollen,

roibrigenfaUS bic erwähnte SöewtUi«

gung, bie fid) auf bie ooüftänbtge

Crlaffung für ben Slugenblid beä

EobeS, unb bie Srlaffung, bie fict>

]

auf bie begangenen (Sünben
|

LXXXXII

Tobeä mit apoftotifcher SftadjtuoUs

!omment)eit ju gewähren; na al-

bern ©enugt^ung geteiftet

worben Don ihnen felbft,

wenn fte am ßeben geblieben, ober

Don ihren (Erben, wenn fie bann

geftorben, fo jebod), bajj fie

nach ©ewät)rung be« $b*

laffeö ein 3at)r fynburch an je*

bem frreitag ober an irgenb

einem anbern Sage faften, wenn
n i et) t ein gefe$liche$ §ins

bernife, eine SBorfchrift beT

&ird)e, eine Orbendgcwot)n-

t)eit, eine auferlegte 93ufee,

ein (SJelübbe ober fonft et«

waö im SBege ftet)t. Unb wenn

fte ocrt)inbert finb in bem genante

ten 3at)re ober einem $t)eile beS*

felben, fo foUen fie im folgenben

3at)rc ober fonft, fobalb fte rönnen,

faften. Unb wenn fie in einem

ber 3at)re ober in einem ü£t)eile

beffelben baS erwähnte ftaften nur

fd)Wer t)alten fönnen
, fo fod ein

t)ieju erwätjlter 93ctd)tüater e6 in

anbere 2iebe§werfe umwanbeln

fönnen, welche ju leiften fte auch

oerpfltchtet fenn foUen. (Sic mögen

jebod) nicht wagen, in oermeffe--

nem Vertrauen auf btefen 9?ad)tafe,

was ©ott öerhüten wolle, flu fün=

bigen, benn bann würbe genanntes

3ugcftänbnife binfid)tlich beä 0öDi=

gen 9Jad)laffeä im lobedfaüe unb

ber 9?ad)lafe für bie im oermcf=

fenen Vertrauen (wie öort)er

erwähnt) begangenen Sünben
ot)ne Äraft unb 93cbeutung femt.

Unb weil ber(£t)rifto ergebene

ftriebrid) Schülern, Slltarift an ber
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in 3uöerfid>t, wie borauäge* I

fdjicft bejiet>t, feine Äfraft unb ©es
|

beutung fjaben follen ; unb weit ber

2)emütljige in (£ f) r t ft o ^rieb-

rid) Sdjulem, ^Jrtefter be3 ?lltare$

in ber $ird)e beä ^eiligen Sebald

bu8, gemäfc ber erwähnten ©er*

gebung nad) feinen Gräften

pfürfjtmü&ig e3 erbeten f)«t,

fo foll er fieb, berbienterSBeife einer

berartigen Vergebung erfreuen.

Sur ©efräftigung berSöa^r^eit ift

baö baju gehörige Siegel an bem

gegenwärtigen geugnifie angef)an=

gen. (Begeben Dürnberg im^aljre

beä §erm 1455, am bierunb$wan=

jigften Sage beS 9Bonat$ 9Rärj.

gormel ber bollftänbigften ©er*

gebung unb Grlaffung für baö

fieben.

(£3 möge fid) deiner erbarmen ?c.

llnfer §err 3efu3 CSt)viftu^ burd)

feine fyeiligfte unb gütigfte ©arm=

fjerjigfeit möge $ir bergeben (uu b)

traft ber «Kad)tüoafommen^cit fet-

ner fclbft unb feiner glücf felu

gen Slboftel "ijktruä unb $aulu§,

fowic fraft ber mir übertragenen

unb $ir eingeräumten aboftolifdjen

5Rad)tbotIfommenfjeit
,

fpredjc id)

$id) bon allen deinen reuig ge=

füllten, begangenen unb in

©ergeffenljeit geratenen, audj Don

allen bem apoftoIifd)cu Stuhle t>or-

behaltenen Unfällen, 9luöfd)reit=

ungen, ©efdjulbigungen unb ©cr=

gef>eu, wie fdjroer fie aud) immer

fein mögen, nid)t minber bon jeg*

lid)en Urteilen, ©trafen ber

communicationen , Suäbenftonen

ftiftorif.

Äirdjc be$ Ijeil. SebalbuS, bem er-

mätjnten l^nbult gemSft aus» fei*

nem ©ermögen eine fr ommr
Stiftung gemad)t $at, fo bar

er ftd) mit 9ted)t biefer 3nöul0^
jen freuen. 3um 3cu9n *fe ber

S8af>rf)eit ift baä ^ierju Borge*

fdjriebcne Siegel ber gegenroäxtv

gen ©eglaubigungSurfunbe ange»

hängt worbeu. (Begeben ju Wim*
berg im 3af>re be§ §errn 1455,

am 24. Wöx^.

Formel für bie tioflfommene

öo$fbred)ung unb ftadjlaftung

im fieben.

(58 erbarme fidj Steiner ?c. unfer

§err %t\u% Gfjrifiud burdj ieine

Ijeiligfte unb milbefte ©armljeräig=

feit unb fpredjc $id) toS. 3>ur$

feine unb ber tj ei ligen Slboftel

^JetruS unb $auluä Sttactytbollfom-

menfjeit unb burdj bie mir über*

trageue unb $ir gewährte atoofto*

lifdjc 9JladjtboIIfommcnf>ett fbredfe

idj $id) loS bon allen deinen

Sünben, bie 3)u bereut, gc^

beiztet unb etwa bergeffen Imfr,

aud) bon aOen bem aboftolifdjen

Stuhle borbeljaltcncn fällen

Sünben, ©ergeben unb Uebertret*

ungen, wie fdjwer fie audj fein

mögen, au$ bon allen Strafen ber

(Ejcommunication, ber SuSbenfton

unb beS ^nterbiltä unb anberen

bon 9ied)t3wegen ober burdj einen
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unb beä 3nterbifte3 unb anberen

firdtfidjen Strafen Dom OTed)te ober

Dom SRenfdjen auSgefbrodjen, wenn

Du in fold)e geraden bift, frei,

inbem id) Dir bie ooflftänbigfte

Vergebung unb (Srlaffung

aller Deiner ©ünben auDljeilwer*

ben lafie, infoweit bie 3cr)lüffel ber

^eiligen SRutter Äirdje in biefem

Dtjeile reiben. 3m dornen be$

33ater3 unb bed ©ofmeS unb be§

fjeüigen QleifteS. Slmen.

ftormel ber üoHftfinbigcn (£rs

taffung fürben&ugenblid beSDobeS.

©8 möge fid) deiner erbarmen ic.

Unfer §err (wie oben). 3d) fpredje

Di4 Don allen Steinen reuig ge-

füllten, begangenen unb
in «ergef f enl)eit geratenen
©ünben frei, inbem idj Did) in bie

©emeinfd)aft ber Gläubigen unb

in bie ©aframente ber £ird)e wie=

ber einfefcc, Dir bie Strafen bc3

ftegfeucrä, in weld)e Du wegen 58er*

gefjen unb ©eleibigungen gera=

tljen bift, erlaffe unb Dir eine

DoUftänbige Vergebung aller Deiner

Sünben erteile, infoweit bie ©(tjlüf

=

fcl ber ^eiligen Butter ffird)e in

biefem Dfjetle reiben. 3m tarnen

beä $ater8 unb bed ©ot)ne8 unb

fjeiligen ©eifte8. Minen.

9Renfd)en beringten firdjlidjen

Urteilen, Öenfuren unb ©trafen,

faß* Du in foldje oerfallen bift,

inbem id) Dir ben ooßfornmenften

Slbtafc für alle Deine ©ünben

erteile, foweit bie ©d)lüffelgewatt

ber ^eiligen Sttutter tfirdje in bie*

fer ©ejiefjung reidjt. $m 9?a*

men be8 SSaterS unb bc8 ©ot)ne$

unb be8 fjeiligen ©eifteS. Slmen.

ftormel für ben ooafommenen

9lbla& im DobeSfall.

(£8 erbarme ftcr) Deiner jc. unfer

$err (wie oben). $d) fpred)e Did)

lo8 öon allen ©ünben, bie Du
bereut, gebeichtet unbetma
o e r g e f f e n t)aft , inbem id) Did>

ber (£tnt>cit ber Gläubigen unb

ben ©aframenten ber Äirdje $u*

rüdgebe, inbem id) Dir nad)Iafje

bie ©trafen be8 3regfeuer8 > benen

Du wegen Deiner ©ünben unb

93ergctycn oerfallen bift, inbem

id) Dir üoflfommcnen 9lblafc aller

Deiner ©ünben ertfjeile, foweit bie

CScr)tüffclgciüaCt ber ^eiligen Sttut*

ter JHrdje in biefer Skjiefjung

reid)t. 3m Warnen be8 SBaterS

unb be§ ©o$ne§ unb be8 ^eiligen

Öeifteö. $lmen.

(§3 ift nidjt nötr)tg, einem folgen ©eroeiS \>on SBiffeiu

fct)aftltd)feit »iel beizufügen, bie Sac^e fority für fi$ fettft.

ftur baS Söebauern möchte idj au$forecr)en, baj$ Seute e8

unternehmen, biete 23ücr)er über beutjdje ®efd)tc$te ju fdjreiben,

beren Äenntnifi ber tateinifdjen ©pvac^e unter bem ©ecun*

baneT*6tanb£un!te fter)t, welche ferner wn ber 6pracr)e
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bcr iUrdje mdjtetnmat fo wl oerftehen, bafj fte diene *on

Sftifce, ©enugthuung &on Rechtfertigung, deichte fcon ©lau:

benäbefenntnifj u. f. n>. unterfcheiben fönnen. Unb üon folgen

$erren verbrochene ©efd^tci^tdbüc^cr »erben in £eutfchlani

Saufenben Derbreitet, au« ihnen fd)öpft inSbefonbere bie

3ugenb 9corbbeutfchlanb$ ihre ©efchichtsfenntnijj \

3>r. U.

LIL

öor ber Deformation.

„$)u beginnft ein fühneö 2Berf, bu get)ft auf <5Hutt)cn, bie

unter trügerifetycr 3lfc^e glimmen/' rief §oratiu$ feinem tjreunbc

3l|iniu6 <Poüio ju (Carm. n. 1.) , al<3 biefer bie SDarftcOung

ber römifchen ©ürgerfriege unternahm. £ie ©ef<hichte ber Die*

formation ju fchreiben iffc fchraieriger unb noch gewagter. 3)enn

ihre Söirfungen bauern noch, ba$ beutfehe 33olf ift burch fle in

religiöfcr $inficht in $n>ei tytilt gefpaltcn, fcon benen ber eine

burch (Geburt unb (Srjiehung für fic ift, ber anbere aber gegen

fte. 3e nachbem ber Slutor ber fatholifchen £ircbe ober Dem

$rote(tanti$mu$ augett)an ift, wirb er ben SPerfonen unb (£r-

eigniffen ber erften #alfte beö 16. 3ah rhunbert$ mit einem gc*

roiffen @rab ton Sympathie unb Antipathie faft umtnUfür«

lieh nahen.

3n ber 3eichnung be$ 3ahrbunbert6 , ba« auf Suther
1

«

£ob folgt, macht fich ber ©influfj biefeö Momentes weniger

bemerfbar unb geltenb : bie §eftigfeit, mit »elcher fich bit itfU

reiben ^arteten betampfen, in bie ftch ber $roteftantt$mu$ ge^
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trennt, gejtatten e$ nt<^t leicht, jum fiobrebner biefe« 3citraum*

$u »erben» 2lBer bie Suftänoe, welche ba$ 3ahr 1517 vor«

fanb, waren auch nicht erfreulich, »erben jene einwenben, »cldje

nicht gern an bte ärgerlichen ©treitigfeiten erinnert »erben

wollen, bie ber fog. (Soncorbieuformel Vorausgingen unb naa>

folgten. Vielleicht aber ifl bie %t\t vor bem Auftreten Luther'«

von proteflantifd)en Tutoren feit ben Üttagbeburger (Senturien

bod) mit ju bunflen Jarben gefdjilbert worben? üJcan wirb

biefe Srage roo^l faum ju verneinen im ©tanbe fetyn , wenn

man ba« mit gewiffenhafter breite, auf ©runb fefbftanbiger

5orfa)ungen gezeichnete Vilb, welche« £>r. 91. Änöpfler von bem

(Snbe be« ^Mittelalter« unb bem Anfang ber Sceujeit entwirft,

aufmerffam unb ruhig betrachtet. 1

) ©eine &evife ijt: 2Bahrs

heit über alle«. „6« war mein reblichfte« SBeftreben , ben

wirtlichen 5;^atbeftanb, wo e« mir immer möglich war,

au« ben OucHen felbft , mit thunlichft umfaffenber ©cnufcung

ber einfchlä'gigen (umfangreichen) Literatur ju eruiren." Diefe«

SBefireben werben 9lfle forbern unb loben, welche mit ?apft

fieo XIII. ber Slnftcht finb, w e« folle als leitenbcr ©runbfafc

gan3 befonber« bem ©eifte be$ ©efchichtfchreiber« immer Vor=

fchweben, baß biefe ba« oberfte ©efefc ber @efchi<hte ifr, ba§ ftc

nicht« galfche« ju berichten wagt, fobann, bajj fte alle« $öahre

ju fagen wagt, ba& ber ©efchichtfchreibcr frei fei von allem

Verbachte ber 3uneigung, von allem Verbachte ber Jeinbfchaft".
8
)

jtnöpfler hutbigt nicht ber alten Anficht, al« ob profan*

unb firchengefchichtlichc (Sntwicflung neben emanber ^crlicfcn^

wie jwei ©tröme, bie ftch nur bann berühren, wenn ber eine

ober ber anbere über feine Ufer tritt. (Sr h&lt bafür, ,ba& 3U

einem allfeitig richtigen Verjtanbniß ber Kirche ngefRichte eine

genauere ©erücfflchtigung ber Kultur«, Literatur? unb @taaten=

1) %bH SRohrbacher'ä Uniocrfalflcfc^idjtc ber fatfjolijchen Kirche.

$reiunbaroan$iflfter ©anb. $om $obe (Sugen'8 IV. (1447) bi*

jum Auftreten üuther'a (1517). 3n beutfa>r Bearbeitung von

$r. ttlotä Änöpfler, ^rofeffor ber SHrchengefchtcbte unb

^atrologte am finceum ju ^affau. fünfter 1883. (XIX. 488.)

2) ©enbfdjreiben an bie Garbinfile be Suca, $ttra unb §ergen*

rÖtf>er Vom 18. ttuguft 1883.
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gefliehte unerläßlich ift." $iefe Meinung wirb richtig feton.

(Sä finb aüe Regungen im SBölferleben, fei e« in 23iffenf<fcaft

unb $unft, fei e$ in ©eftttung unb ©efefcgebung, bei bem SBoIf*

im ©rofeen unb ©anjen wie bei ben einzelnen ©tanben in ben

Äreiä ber ^Betrachtung 311 jiehen , um ein roafyrcä Urt^eil über

SDtaß unb ©rab ber (Sntwicflung beö burd) (£hriftu$ in bic

3)tenfchheit eingetretenen Sebenäprincipä , über 2öach$thum cber

2lbnal)me be$ deiche* ©otteS in ber 2Selt wahrenb einer bc--

ftimmten 3eitpcrtobe
S
u gewinnen.

3n Derjenigen, rr>ctcr)c bie gweitc §alftc bee* 15. unb text

Anfang beö 16. 3ahrhunbert$ umfaßt, ftnb bie 35ölfcr M
SlbenblanbeS in eine nafye$u fieberhafte ^atigfeit oerfefct. „*Ll*

wollten bie feit langem in ben ©eifiern gä'hrenben 3been ibr

tangfameä unb allmähliche^ heranreifen hereinholen, folgt nun

in faft überschneller §aft eine überrafchenbe ©cijteöthat ber anbem."

2)iefe ©eifteöthaten aber ftellen fleh Su Dcn bamalä hc™l<henben

Wnfchauungen unb 3"f^»nben in ein folcheä Skrhältniß, baß

man ben Anfang bev Neuheit \>om gafle (SonftantinopelS batiren

bürftc.

3)er gortcnttoicClung, welche (£arbinal (£ufa unb ^ßeurbach,

Dlegiomontanuä unb Nifolauö QopernifuS ber mathematifchen

unb affronomifchen Siffenfdjaft gaben, folgten bie größten QnU
beefungen im Üiaum. $on ben graneiätanern ju ^alo6 , r-on

ben $ominifanern ju ©alainanca unterftüfot, erhielt (Solumbue

auf bie Sßerwenbung beä (£arbinal$ 2ftenbo$a unb beä päpft-

Iichcn 9luntiu$ ©eralbim, oornchmlich aber auf bie gürfprache

beä #lofter|>riorö ?5ere$ tym, von (£af*ilien$ ^etligmagigcT

Königin 3fa&cÜa bie Littel jur 9lu«führung feine« ©erfeö.

2öie glüeflich waren bie Bewohner ber neuen SBelt geworben,

wenn bie eblen ?lbfia)ten unb ©eftrebungen einer 3faDCÖa, eineö

£a$ (Safaö, bc$ erften ^riefterö, ber in $lmcrifa feine ^rimtj

feierte ,
31t ooflfommcner 33crwirfli<hung gelangt waren. £ie

#abfud)t ber ©panier aber bereitete ben (Singebornen namens

lofeö Orlcnb. — $)ie Nebenbuhler ber ©panier, bie ^ortugiefen,

entbeeften Cftinbien unb Sörafilien. Sllfonö Sllbuqucrquc erfchle§

bem pevtugiefifchen £anbel bie ganjc malatyifche unb iaoanifdje

SBelt. Unter Immanuel I. erlebte Portugal feine glücfltche

£eleen$eit. $cn 3?efifc ber neuentbceften fianber ließen fta)
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t>etbe Stationen ton ben ^P5^ftcn föifolauS V. unb $lleranber VI.

311 f»rechen.

©o WinunflSbofl W ^erhaltniffe im Söeften £uro=

$a'ö geftalteten, ebenfo büffer unb traurig würben ftc im Often.

3)aS griedufche Äaifertljum erlag bcn furchtbaren ©dalagen ber

dürfen. sticht unterfcljulbet war fein SaU. 2>er ©turg beS

Oftreicfyeö wäre terhütet Horben, Ratten bie Golfer bie ©rö§e

ber ©ajmaa) unb ©efahr, bie ihnen ber <öieg beS £>albmonbec3

brachte, genugfam gemürbigt, Ritten bie ©rieben ben ÜJUfyuun=

$en beS päpftlidjen 8tuljle$ rechtzeitig Solge geleiftet. aber

fielen (le ton ber Union
, welche auf bem Gtoncil ju JJlorenj

im Sa^rc 1439 gefd)(offen korben war, treulos lieber ab.

llnmä'chtig brach ü) x 9fai<h/ wie ein morfchcS ©ebaube, unter

bem 9Inbrang bcS 3slam jufammen , wahrenb im Sßeften ber

£albmonb fiegreich $urücfgebrängt würbe (Eroberung ©ranaba'S).

©ine ftattlidje ftcifyc griedjifdjer ©elehrtcn, ton Immanuel

€hrt)folora<3 (1387) eröffnet unb ton Johannes SaScartS

(f 1535) gefchloffen , wanbertc auS ber unglücf liefen Jpeimat

«ach bem 5Ibcnblanb. 2>ie Siebe jur alten Literatur unb ßunft,

nie ganj erlofcben, würbe burdt) fic bafelbft biß jum (?nthufiaS=

wuS gefteigert : überall würben $anbfTriften gefügt unb 93U

bliothefen, unter ihnen bie SBaticana, gegrünbet. 3m beutfehen

Äloftcr (Sortet würben bie fünf erften Söücher ber 2lnna(en beS

$acituS ton Angelus Wrcimbolb gefunben. (Sarbinal 2Jtcbici

laufte baS geftohlcne (Sremplar um 500 $>ufaten unb erfefctc

als ^ßapft £eo X. bcn ^erluft einigermaßen burch ©chenfung

cineö fchö'ncn gebrueften ©remplarS an ben (Sontcnt.

2)ie 33cfchäfttgung mit ben grofecn ©cifteSprobuften beS

ftafftfehen 9llterthumS tonnte eine Läuterung beS ©efehmaefeö,

eine SßerBefferung ber sDt\*thobe bcS ©tubiumS bewirten, eine

richtigere ©ehanblung ber terfchiebenen 2öiffenfchaften, auch ber

tljeologifchen, tcrmitteln, bie ^tftovifc^e jtritif burch Laurentius

3kUa inS Leben rufen unb fo biefer (Spodje bie erfpriefjlichften

2)ienfte leiften. „2lber bie unbegrenzte Verehrung, mit ber

man $u ben 2Jcu(tern ber altflaffifchen ©ilbung emporfchaute,

lieg nicht feiten ben ©toff, ber in fo fchöner ©eftalt geboten

würbe, aflju (jarmloS erfcheinen. ©o fchlich fleh untermertt

heibnifche $enf= unb 9lnfchauungSweife in baS djrtfHiche Leben
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ein unb roirfte jerfefcenb auf (glaube unb ©itte. 5!) er $uma=

niömuö tuurbe für bie Äirä^e jum 2)anaergefd}cnf."

£>ie fglimmen Sirfungen ber fcumaniftifä) = fc^öngeifhgen

9tta)tung auf bem ©ebtete ber Dttoral matten fidj ©orne^mlttfr

gu Anfang be$ 16. 3aljrfyunberte in SRom felbft in jenen tfreu

fen roafyrnefymbar, auö benen man fie am eljcficn verbannt reiffen

möchte, Sftur eine an bem nädjfUiegenben ©enuffe Tangente

Jturjftdjtigfeit fonnte bic bamit »erbunbenen ©cfafyren terfennen.

£)ie 2Öa&l eine« lobend) SBorgia jum Zapfte , mie ,bie &rfcek

ung eineö flebenjatyrigen Knaben jur Garbinal$n>ürbe bur$

2co X. betätigt fytnlcinglidj, ba§ bie gorberung einer Sftcforma*

tion an §aupt unb ©liebem bamalö eine fcoHbcrecfytiötc war.

9Son einzelnen ^>erfönlia)feiten unb (Korporationen gefd>al>

viel, biefe gorberung ju erfüllen. (S8 mar jene $>tit überhaupt

an großen Bannern feineSmegS arm. $)ic bilbenbe Jtunj* ge-

langte in ifjr $u fyöcfyfter Cirnhoicflung. 3n ber Malerei fdjufen

giefole, $a $inci, 9Kid)el 2lngelo, Diafael, 2llbrec$t £ürer

u)re fyerrlidjen SGBerte. 3n $eutfd)lanb erfteljen ber 2)om $u

föegen$burg, baö üftünfter in Ulm, bie grauenfirdje in 3}iüna?en;

in föom wirb mit bem ©aue ber ©t. $cter$fir6e begonnen.

2)a$ ©aframent^auö im Ulmer fünfter ton bem SJicifter ton

3Beingarten, jene« in ber <©t. Sorenjfird^e ju Dürnberg oon

Slbam tfraft, ba$ ©ebalbuSgrab ebenbafetbjt ton Sßeter S3i|4K*>

ba8 ©rabmal 3uliuö II. ton 2ttiajel 5lugelo ^eugen üon Dcm

tyoljen Sluffajnjung ber ©culptur. fteben biefen (Sternen erper

©röfje glanjen tiele anbere gmeiten unb britten 9tange$ am

£>immel ber tfunft, menn aud) niä^t ju laugnen fetyn bürftc,

ba§ biefe bereite an einem $u gefunben Dtealiämuä ju franfeln

beginnt.

3um ©eweife, ba& aua? bie Söiffenfajaft bamal* eifrige $fieae

fanb, genügt e$, auger ben bereit« angeführten bie tarnen eine$

Ximene«, gleid) gro§ al$ Üftond), &ird)enfürfi, ©elefyrter, @taat$!

mann, gelbljerr, eine« Söeffarion, <5ra$mu$, £ritl}emiu$, föeud}5

linju nennen. „5öir $)eutfd)e, ertlarte $öimp$eling im 3- 1507,

be$errfd>en faft ben ganjen üttarft be$ gebilbeten Europa.

mir aber auf ben üflarrt bringen, baö flnb meift eble drjeug*

nijfe, bie nur ber (S§re @otte$, bem £eile ber ©eelen, ber

SBilbung be$ SBolfeö bienen."
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$er flttlidjen (Srjieljung be$ 93otfed bienten Sttrmenbibeln,

$oftiHen, Sterbebüdjlein
,

fcobtentonje, geifHidje (Sdjaufpiele.

(5$ arbeitete an berfelben eine eifrige unb nid^t feiten freimfc

t^ige Verwaltung be$ ^rebigtamte«
,

bura> weldje CSapiftran,

©aoonarola, ©eiler Don Jtaiferäberg, $)iontyfm$ <5artt)uflanu$,

©abriel 93icl, Sßaul Söann fid) befonberS auszeichneten. 9In

allen größeren Sßfarrs unb SoHegtatfira^cn mürben eigene ^3re=

biger aufgehellt. (5$ entfianb eine anfel>nli$e Sßrebigtliteratur,

welche formale unb materiale Unterftüfcung gemährte. £)er

granjtSfaner £ü,eoborid} Äölbe Don fünfter fdjrieb ben „£er=

fienfpiegcl", „ein fruchtbar ©piegel ober ^anbbüa^lein be8 (Styrifrens

menfdjen" unb bamit ben erfUn beutfa)en $atecf>i$mu$. 2)ie

(Erbauungsliteratur erhält in ber „Nachfolge (Sljrijti" ir>rc lieb=

lictyfte $erle. kluger ben 98 Derfd^iebenen lateinifdjen Ausgaben

ber ^eiligen (Schrift, bie Bi$ 1500 erfa^ienen, ftnb und bis $eutc

fünfjeb,n Ijodjbeutfdje unb fünf nieberbeutfcfye SBibelüberfefcungen

befannt, welche bis $um 3>atyre 1518 baS ^eilige Such bem

SOolfc jugvingliä) matten. 2öir fennen tnetyr als breifeig fira>

lid^e Siebetfammlungen unb ©efangbüd^er in beutfdjer ©toradje

aus ber 3^it Don 1470— 1518. 9iidjt mit Unrecht fonnte

fo^in Üftclandjthon fagen, „bafj ber ©ebraud) beS beutfdben

fiiebe« alle3eit ffir löblia) gehalten morben in ber Stixty."

$ic ^eiligen, meiere in jenen Sagen bie ßiraje aicrten

unb baS 23olf erbauten, wie gran3 Don $aula, (Saftmir Don

$otcn, Mntonin Don Jlorenj, 3ohanneS Dom Äreuj, £herefia,

Katharina Don @enua, Katharina Don ^Bologna, Veronica Don

3Kailanb u. d. a. m., liefern ben fräftigfhn 53erociö bafür, bajj

reine Menberung ber fie^re nottywenbig war; i^r ©eifpiel fonnte

9Wen jetgen, wie jidj baS fieben nad) ber fietyre, nach bem

(glauben gehalten follte.

Sieben biefen listen fünften gewahrt baS Sluge bunfle

©Ratten. 2)ie beutfdje tfiraje hatte fafi ben britten fytil beS

gefammten ®runbbefvfceS in #anben. *) $)ie fyotyn firdjlichen

©teilen waren metfacr) mit Unwürbigen, mit außerehelichen

1) »gl. fcöumger, 9Raterialten jur ©efdjichte be« 15. unb 16.

3at)rfmnbert8. ©b. 2. IX. Saprolle 1—296.
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:

gürficnföhnen befefct. SDie Dichtabeligen, fo talentvoll fie fer>n

motten, faljen ftdE^ fyftematifch toon ben £ochftiftern auSge*

fdjloffen. Dicht wenige #lofteroberen betrachteten ftch al$ weit*

liehe Herren ; ber Älöfter waren ju oiele. ÜRehrere ber reid^

botirtcn ^Pfrünben waren in einer ^erfon oereinigt. 3Mc

ber unenthaltjamen ©eiftlichen war nicht gering.

2)urch Ximeneö unb (Jufa, bur<h bie SBinbe^^etmer OotyanneS

33ufch) unb SDuröfelber (3ot)anneö 2>eberoth) Kongregation

würbe eine fyeilfame Degeneration auf bem ©ebiete ber itlofter^

biöciplin eingeleitet; innerhalb ber Äloftermauern, bcfonberS bei

ben 5tartbäufern, erwarte ein regeö 3ntereffe für wiffenfd^afb

lidjeö Streben. 3öie in allen Säubern, fo war aud) innerhalb

aller Orben ein erfreulicher 3luffchwung beutlich wahrnehmbar.

Deben ben alten Orben entflanben neue ©enoffenfehaften. „£>tc

Hoffnung, bemerft itnöpflcr, war nicht unberechtigt, bafe ber

neu erwachte firchlichc ©ctft nach unb nach oom Degularcleru*

auch ben Säcularclcruö mit ÜJladr)t burchbringen unb ihn rege;

neriren werbe". (Sö waren fchöne 3Infäfce, leiber folltcn fie fo

balb nicht jur gntwicflung gelangen. (Sö fam jene „Ofcfor=

mation , bie ftch über ©efefc unb Autorität hinwegfegte, Kirchen

plünberte, Älöfter jerftörte, Äunftwerfe jufammenfehlug unfc

bie 33ürger $u blutigem ©rubertrieg bewaffnete*.

„Sebent, fagt $uöpfler, muß ber ganj oerfchiebene 3}er*

lauf unb Erfolg auffallen, ben bie Deformation in ben ein=

jelnen abenblänbifchen Staaten gehabt. $)cutfchlanb galtet ftch

in jwei feinbliche £>älften, Knglanb fällt ber Trennung gan$

anheim, Spanien bleibt gan$ oerfchont, in Jranfrcich behalt

nach heftigen kämpfen bie fatholifche tfirdje bie Oberhanb.

$er lefcte ®runb biefer 33erfchiebenheit liegt in ber oeranberten

Staatäform, mit ber bie oerfdjiebencn ßanber in ba$ 16. 3*hr=

hunbert hmübergetreten ftnb. bürfte nicht alljufchwer halten,

ben Dadjwciä $u liefern, baß, wenn Rüther in irgenb einem anberen

curopäifchen Staat aufgetreten, nur nicht in £>eutf<hlanb, ober

hier jur 3eit anberer StaatSoerhaltniffe, fein unb feineö SBcrfe«

Sducffal ein oötlig anbereö gewefen wäre
;

bieg aber nicht

wegen be$ Unterfdjiebeö ber religiöfen Veranlagung ber 2)eutf<hcn

oor anberen europäifchen SSÖlfern, fonbern wegen ber Staats-

oerfaffuug ber einzelnen fiänbcr". 31m grfmblichften war bie
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geubalmonarctyic in (Spanten unb (Snglanb gebrochen, bort bur$

fluge $oIittt ber Ärone unb bie $ülfe ber 3nquifition, Ijter

burdj bie blutigen Otofentriege. ©el)r gefdjmäa)t, aber ni<$t

t>6ttig gebrochen unb befeitigt war ber geubalftaat in granfreidj,

toatyrenb er in £)eutf$lanb auf Äojten ber faft ganjlid} madjts

lofen tfänigSgemalt madjtig, ja übermadjtig bajtefyt. 2)a$ 53olt

in <5tabt unb £anb aber jknb ben Herren unb ©efdjledjtern

na^eju rcd&tlod gegenüber.

w3n ben legten Sa^rje^nten beä fünfzehnten unb in ber

erfien #alftc be« fe^je^nten ^a^unbertS, fdjreibt €>. t>. Uedjtrifc,

berühren wir bie traurigften (Spifoben in ber ©efdfjtdjtc beö

beutfdjen 5lbclö". 3war „nahmen bei ber (Stnjictyung beö

^ira^enguteö bie gürften ben Söwentljeil für ftdj in Slnfpruay,

aber ber 2lbel ging babei bod) nidjt leer auö. l

) „$>a§ man

auf proteftantifd)er ©cite, fagt 21. o. Dleumont,2
) eine waljre

unb bauembe 3lu6gleid}ung fürdjtetc, wenigften^ ebenfo feljr

wie auö religiöfen au$ politifdjen ©rünben, legte ber grütyling

1552 an ben £ag. $)ic protefiantifdjen Ofeidjäfürften einigten

fid> mit granfreidj, be$ Äaiferä afladjt ju bredjen. 33om #ur*

fürfkn üftorifc ton 6aa)fen in 3>nn$brucf übcrrafajt, rettete

tfarl V. «m 19. ÜJlai burdj eilige gluckt. Üflit (Sinem

(Silage war 2We$ umgewanbelt. $)er ^affauer Vertrag fcom

2. Eugufi beffelben 3a$re$, Vorläufer be* SlugSburacr Die*

ligionSfricbenä \>on 1555, madjte ber legten 5luöficf»t auf rclu

giöfe (Stn^eit in $5cutfa)lanb ein CSnbc. $)ie fogenannte grcU

£eit ber beutfajen <Stanbc war nia^t bloß "»it bem Berfal! beö

tfaiferttyumä erfauft, fonbern aud) mit ber £oärei§ung beutfdjer

9*ei$et^eile , welche mit bem 33crluft Der lotbringifa^en ©iö=

ttyümer begonnen Ijat unb fycute in ben frangofifa^en iftljcin=

gelüften nadjfpielt. 2)eutfdjlanb ijt im 3atyrc 1552 ton ber

üttonarajie £arf$ V. befreit worben, aber eö ift im 3nnern $er=

riffen, naa) äugen ofmmaa^ttg geblieben'', 2Mcfc beiben Beugers

ungen Deuten gleirfjfallö auf ben politifa)en gaftor ber beutfajen

Äirajcnfpaltung fyin. SDie gweitc würbe ni$t lange x>or bem

legten franjöfifdjen Kriege gefa^rieben. £)ic SBünfdje unb §off-

1) (Sonntagsbeilage jur Äreujicitung Dom 29. $uli 1883.

2) ©efd)id)te ber Stabt 9?om. ©b. 3. Slbtljl. 2. S. 506.
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•

nungen bcr ©ro&beutfd)en jtnb burd) benfelben ntc^t erfüllt

worben. 2Sot)l nirgenbä in Europa tonnen bic SMngc fo bleiben,

wie fie jefot ftnb; wie biefclbcn aber fidj gcjlalten werben, wei§

niemanb mit Dotter Seftimmtheit ju fagen. 2)a$ SBünbnifj

jwifdjen $)eutf$lanb unb Oefterreid), bcr griebe jwifd)en itirdje

unb ©taat wirb unfer SJaterlanb mit ©otteö £ülfe t>or ben

mdjt ju unterfdja'fcenben (gefahren befdjüfeen.

ÜBare baä fiateranenfe meljr tribentinifd) gu 2Serfe gegangen,

wären feine ®iäciplinarbeftimmungen einfdjneibenber gewefen,

Ratten bie beutfdjen ©tanbe ben ebten SBefkebungcn beö ißapfteS

£abrtan VI. fräftige Untcrftüfcung gcleiftct: eß ^atte bie ®t~

fa^td)te fid) anberä gcftaltet. £er Verlauf be6 gtorentiner unb

beö taterancnftfdjen (Soncilä wirb oon bem 33erfaffer auäfüfjrlid)

be^anbelt unb bem Unteren ber S^arafter eincä öhinten ifcticu

otnbicirt. 3Me f»anifd)e 3nqutfition, ba$ 9luffommen ber fog.

maaVaoefliftifdjen $otitif, bie abfa)eulid^en £)erenproceffc werben

oon il)m einge^enb befproajen. Sttie 2Ujog, ©am«, £efele, §öf-

ler, ÜJcontalembert, Ütanfe ijt er ber 9lnflä)t, baß bie fpanifd^e

3nquifttion ein <5taatöin|iitut gewefen fei; er führt triftige

©rünbe ^iefür an.

2£ir gewinnen au$ feinem reichhaltigen, fclbfianbig gear=

beiteten 33uä)e bie Ueberjeugung
, bafj auf bem ©ebiete ber

@efa>ia)te oon fatholifchen ©elchrtcn noch otel ju leifkn, oiel

naä)$ul)olen ijt, unb bajj biefe 3Biffenfd)aft eine gegenfeitige An-

näherung, eine SBerfö'hnung ber im (glauben (getrennten anju*

bahnen oermöchte. 2öir erinnern unö bcr trefflichen Sßorte,

welche ber unoergejjliche ü^ö^ler gebrochen. ') „Unftreitig, fagt

er, liegen e$ auch oft genug Sßriefter, ©ifa^öfe unb $5pfre,

gewiffenloö unb unoerantwortlich, felbft bort fehlen, wo e$

nur oon ihnen abging, ein fdjönereö Sieben ju begrünben; ober

fie löfd)ten gar nod) ben gtimmenben $)od)t burd) ärgerliches

(streben unb Seben au$, welken fte anfachen follten: bie §6fle

^at fie oerfÖlungen, ©eftanbniffe biefer Art müffen bie £a-

tt)olifen nicht freuen unb nie haben fie biefelben gefreut; auch

wäre e$ gang oergeblich, ftd) ihnen $u entziehen, ba bie $ros

teftanten einen oöttig unwiberlegliäjen 33eweiä oon oielfadjcr

1) enmbolif. 5. «uff. 1838. 6. 353 f.
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SBernachlafjigung beä Sßolfeä im fünfzehnten 3ö^r^unbert in

fia? fetbft ^aben. 9tie ^dtte eine 2ehre, wie bie Übrige, entftehen

unb noch weniger fidj fo weit oerbreiten tönnen, wenn bie

einzelnen Sehrer unb $riefkr ihrem Söerufe genügt h^ten.

2öahrli<h nicht gering mufete bie Unwiffenheit gewefen fe^n,

welche ein ©lauBenäfyftem, wie baä ber Reformatoren, annet)nu

üct) ftnben tonnte 1

) : bie ®ro§e beö (£tenbe$ alfo , weichet

bamalö bie JtiräV mebertyielt, rönnen bie ^reteftanten tühn an

ber ©röjje ber 95erirrung meffen lehren, in weldje fte fclbft

eingegangen flnb. 2)ie& ift auch bie ©teile, auf welker ftch einft

^at^olifen unb $roteftanten in grofeen ÜRaffen begegnen unb

bie $anbe ft<h reichen werben, ©eibe müffen fchulbbewufet au$=

rufen: wir Sllle ^abtn gefegt, nur bie Äirdje ifTö, bie nicht

fehlen fann; wir Sitte 1)äbtn gefünbigt, nur flc ift unbeflectt

auf (Srben. Sin bieg offene ©efenntnife ber gemeinfamen ©djulb

wirb baö EerföhnungSfejt fl$ anfchlie&en". <Bo WltyUx.

2)er $x. Sßerfaffer $at fein 23ud) alä fä}öne @abe feinem

nicht blof} um bie Äirdjengefchichte hodjoerbienten fiehrer, bem

hoetyw. £errn 5Bifdt)cf §efele ton Rottenburg 3U beffen fünfzig*

jährigem ^riefterjubilaum gewibmet; ber f)Q$t 3ubilar wolle

un« geftatten, bafe auch wir ihm omne datum optimum et

omne donum perfectum a Patre luminnm desursum ad multos

aunos ehrerbietigft oon ^er^enögrunb wünfd^en.

1) „9Kan barf offen au3fpred)cn, bemerft CL §afe (§anbbua) ber

proteftantifchen «ßolemif. 4. Slufl. 1878. ®. 264), bafe bem jefct

herrfdjenben proteftantifd)cn 93ettmfet|emt bie femipelagianifd>e

9?id)tung be$ fat^oltfct)en 55ogma näher Hegt alö baS reforma=

torifdje in feiner büftem SRajeftiit. $ahcr gefdjehen ift, bafe

proteftantiidje X^cologen unjerer Xage, unb foldje , bie fid) für

Xräger beS reinen 2uthertf)um$ arteten, als ben feltgmad)enbcn

©lauben gerabe ben in ber fliebe tt)ötigen befd)riebcn , genau

nad) bem fd)olaftifd)en Segriff ber fides formata, unb ifm einem

oermeinten fot^olifc^en $ogma ,ber Rechtfertigung burd) gute

SBcrte* entgegcnftcHten. %a eS gefdjah, bafe ein Xtyoio$e (§eng*

ftenberg), im eifrigften GHaubenSfampfe immer lutr)erifdjcr ge*

worben, aulefet burd) ben SafobuSbrief üerleitet für ebenfo recht

hielt ju jagen: <bie SBerfe machen feiig, als ber ÖJlaube madn

felig." — $er SemipelagianiämuS würbe unb wirb öon ber

fatholifdjen ßirdje als Irrlehre erflärt.
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Settlfinfe.

35er SSirvroarr bei ben ÖJcfrfjöpfen beä berliner

CJongreffeS unb — D efterreid).

91 in 26. Oft ober 1883.

28er mochte wohl behaupten, bafi auch nur eine einzige

uon ben Hoffnungen, welche fid^ an bie 33eftimmungen be$

europäifchen Vertrag« oom Sommer 1878 getnüpft Ratten,

erfüllt, bafc nur eine einzige ber Sßorauäfefcungen, aufweiche

biefe Abmachungen gebaut waren, wirflich eingetroffen wäre ?

Grft fünf 3aljre finb »erpoffen, feit ber europäiföe Sprud>

gefällt worben ift, unb fcfyon finb »on allen Seiten bie $or*

bereitungen getroffen jum Sturg beä ganjen 2öcrfe3 bei

erfter befter (Gelegenheit. 211$ SBerttyeibiger beffelben unb

al$(Srefutor ift, aufjer bafj man bie l;ülflofe £ürfei gejwun=

gen hat, noch über ben Vertrag l>inaitd ^
ßanbabtretungen

an Montenegro unb ©riechenlanb ju bewilligen, 9ciemanb

erfreuen. So mu& man benn nothgebrungen glauben, bafc

e$, mit Ausnahme Ocfterretdjä, nicht einer einzigen ber con*

trahirenben dachte mit bem traft* unb faftlofen gliefwerf

(hilft gewefen fei.

§aben fich biefe dachte nicht bie gange jjeit h« in

Bulgarien oon föujjlanb gerabeju »erhöhnen laffen? Ober

welche »on ben dachten ^atte fich auch nur mit einem

biplomatifchen Rapier in Unfoften »erfefct, alö jüugft ba*
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$ie Bewegung ber ©alfanlänber.

SKafe ber ruffifäen 6$amlofigteit gum Ucberlaufen voll

würbe unb ber bulgarifd^c 93ertrag«fürft auf bem fünfte

ftanb, von einer ©reatur von SRu&lanbS ©naben *>erbrängt

gu »erben? $)ie berliner Urfunbe 9lrt. 1 l)at Bulgarien

gu einem „felbftftanbigen tributyfltd>ttgen gürftentyum unter

ber ©ouoerdnetät ©r. SRaj. be$ Sultan«" gemalt. SRufj;

lanb fyat eä tfjatfäd)lic§ gu feinem SBafaflenftaat unb ben

Surften SUeranbev 311m Söebicnten feiner in <©o£l)ia poftivten

Agenten unb ©enerale gemacht, ©ine Söarri&re gegen ba$

Vorbringen ber Muffen auf ber 23alfan=£albinfel foHte ba&

neue gürftentljum fetyn, unb e$ ift gum 2lu$fatttf>ore 9hifj=

lanbä geworben. §aben }ic§ bie Sttäc^te ober ©ine berfelben

gegen biefe gälfdjung beß berliner SBerfeS gur SSkfjr gefefct?

Sftein! Ober Ijat e$ ber ©ultan getljan, ber baö oer*

tragämä&ige Diccfyt gur ©infyracfye al$ (Souverän gehabt

fyätte. 2tucfc nic^t; er wagte nidjteinmal einen papiernen

^ßroteft, weil er von ber SRufclofigfett eines jeben berartigen

<5djritteö gum voraus überzeugt ift. 9lodj beim 3tto$!auer

JtrönungSfeft war, auf SSeranftattung ber ruffifc^en ü)ttnifter=

(Generale in @o^)ia, eine bulgarifdje Deputation mit einer

Slbreffe erfcfyienen, bie ben ©garen gerabegu als ben §erm
^Bulgariens erflärte, ben einfyetmifdjen gürften aber ber Siebe

beS bulgarifdjen 33olfeö infoferne verfid)erte, weil es wiffe,

„ba& feine (beS gürften) ©rgebenljeit für ben ruffifdjen $l)rou

tief unb grenzenlos fei."

Daffelbe Volt, weites man eine folc^e ©prattye führen

liefe, würbe enblid) ber 23eutelfd)neibereien ber ruffifdjeu

SBlutfauger fatt unb bie feinblicfyen Parteien beS einfyeimifcfyen

©lements vereinigten fidj, wenn aud) nur ad hoc, um bie

ruffifdjen ©ewaltljerrfc$er gu verfprengen. Die Diplomatie

I)at bagu nidjtS getljan, unb fie wirb audj nichts tyun, wenn

es ben ruffifdjen 3>ntriguen gelingt, butd) vorftdjtigere 2öerf=

geuge ben verlorenen ©influfc in Bulgarien wieber gu gc=

Winnen, Die& ift aud) meljr als waljrf^einlid) ; benn als

mächtiger $ebel bleibt immerhin ber £a& gegen Oefterreidj
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in bcr §anb SfcufclanbS, ein ©efühl, welkes alle biefe ®e*

fchöpfe beS berliner (Songreffes nun einmal unauSlofdhlich

befyerrföt.

<öo ift benn nic^t ftufelanb, wie eS ben dufcern Slnfdjeüi

hatte, fonbern Oefterreich auf bem (Eongrefe $u Berlin baS

eigentliche Opferlamm gewefen. „Äönnte", fo fagte ber

gro&e Söiener Boniteur fd)on &or 3aht unb Sag, „unfere

orientalifche ^olitif ber Xürfei bie Macht jurücfgewinnen,

bie gu zertrümmern man in 2Bien burdj bie üöUig paffioe

Haltung im 3ahre 1877 beitrug, fte würbe metteic^t fiel

barum geben, i^re eigenen X^aten ungefdjeljen gu machen." 1

)

SBon unferm bamalS fc^on unb feitbem confequent fcftge^al-

tenen 6tanbpunft fann uns biefe aümdhlig burchbredjenbe

(^infic^t nur angenehm berühren. £>ie wahre Sage ift aber

auc^ fo flar geworben, bafe ein 23linber fie erfennen utüjjte.

„OefterreichsUngarn", dufcerte fich baffelbe SBlatt weiter,

„hat ruffifche Arbeit get^an, inbem es guliefe, bafc müteift

beS berliner griebenS ruffifdjc «Satrapien auf ber 23altan=

£albinfel errichtet würben, bie eS felbft vergebens gu fich

herüberzuziehen trachtete." Unb z«hn Monate fpdter: „28c

blieb bie Erweiterung ber öfterrcict)ifcr)en Machtfohdre, mit

beren trügendem Schein ®raf Slnbrafft) bie Occupation

Bosniens unb ber Herzegowina aerfldrte? €>ie reicht foweit,

als unfere Sruppen campiren, nicht einen Schritt barüber

hinaus. 3n Bulgarien unb Montenegro begegnen wir faft

um>erhüllter geinbfeligfcit ; Serbiens gutes 93erl)dltniB $u

Oefterreich ftel)t auf zwei klugen; Rumänien beweist burdj

feine ftarre Weigerung, in ber SDonaufrage nachzugeben, wie

wenig fich unfer Machtbereich im Süboften fcergröfcert ^at.

21U baS ruft uns bie bulgarifd)e Slbreffe in
1

« ®ebdchtni&,

unb uns ift, als ob eine gewaltige @eifterftimme fortwdhrenb

bie 2öorte wiebcrljolte : ,3in Horben thront auf feiner £&he
ber Q^clx bcr Slauen ; Don bort , *>on jener $öh e §cra&

1) Liener „Weue ftreie ^rcfjc" Dom 26. Sept. 1882.
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leuchtet ben f(at>ifd^en SBölfern bic Sonne !' 3n biefer (£igen=

föaft ftc^t bcr (Sgar unerfchütterüch feft; es ift unmöglich

ihn gu fcerbrängen, unmöglich, als fein Nebenbuhler auf*

gutreren." 1
)

<5ö ift gang begeichnenb, bafe bei bem ©erliner Gongrefe

t>on allen ©olfsftdmmen ber europdtfehen £ürfei nur gerabe

berjenige ohne ©erüefftchtigung blieb, welker nicht bem Sias

fcentyum angehört, gum großen 3^eit auch nicht bem Schisma,

unb ausgekrochene Sympathien für Oefterreich ha*/ ia im

9lnfchlujj an bie Sanber ber §aböburg*fchen Monarchie bie

einzige Möglichfeit ber Nettung aus feiner bezweifelten ßage

fah unb fleht. Nicht als wenn fleh ber ßongrefj überhaupt

nicht mit Albanien befdjdftigt ^dtte. <$r ^at bieg mel*

wehr recht grünblich flethan. <£r h&t auf ber Äarte Striche

gegogen, unb gwar in'« ©taue hinein, wie fich balb geigen

fottte, burch welche bie albanefifchen ©ebiete bezeichnet wur*

ben, welche an Montenegro unb an ©riechentanb abzutreten

feien, dreimal h«t bie albanefifche Siga gu ben Staffen

gegriffen, um gu fcerhtnbern, bajj ber eigene Souverän ge*

gwungen werbe, feine Unterthanen wie eine Sd)afherbe gu

toerdu&ern. SDic fiiga hat fich a" M* ^^tc gewenbet, um

ihren Sdjufc auch für ihre Nationalität angurufen, wie er

ben flarnfdjen Stdmmen im reichften Sttafje gewahrt worben

war. &ie eingige Antwort war bie glottenbemonftration

&or ©ulcigno als 3wangSmafjreget für ben Sultan, bamit

er feinerfeits feine loyalen Unterthanen mit ©ewalt an ihre

£obfeinbe, bie Montenegriner, ausliefere, ©en weiteren

kämpfen ber SUbanefen für bie Integrität ihres ©ebietS

hat ßuropa mit fcerfchrdnften Firmen gugefehen, unb Defter=

reich inSbefonbere tonnte unb burfte feinen ginger rühren,

um bie Älbanefen gegen bie fteigenbe ©egehrlichfeit beS 9taub*

nefteS in ben fdjwargen ©ergen, fowie gegen bie hülflofe

©chwdche ihreö eigenen SouoerdnS in Sdjufc gu nehmen.

1) ©iener „Wcuc 3fr cie $rejfe" öom 26. (Sept. 1882. «ergl.

bie Nr. öom 22. 3uni 1883.
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(S$ gibt feinen fchlagenbern Beweis für bie unnatürliche

Sage, in bie Defterreich burdj ben Berliner Kongreß ^ineins

gebrdngt worben ift, als fein Bcrhältmjj gu Montenegro
einerfeits unb gu Albanien anbererfeits, ©erabe wegen ber

Stellung in Bosnien unb ber £>ergegowina wäre Oefterreich

burch bie ftärtften ©ebote ber poltüfdjen ßogif barauf ange=

wiefen, als Sdjufcmacht beS tapfern ftatumlfs in ben alba*

neftfdjen bergen aufgutreten, umfomefyr, als bort aud) 3ta*

lien feine Sftefce ausgeworfen ^at Schon wäljrenb ber gweiten

^ebung ber fiiga ^at barum ein grünblidjer Kenner toon

fianb unb Beuten Oefterreich bringenb gemannt, bie Bor*

gange in Albanien recht ernftljaft in'S 5luge gu faffen. „<5in

BunbeSgenoffe Don 130,000 waffenfähigen Männern ift nie

gu unterfchäfcen , um fo weniger in einem Moment, wo bie

Nachbarn ftd) noch nicht burch befonbere ^uberläfftgfeit aus*

getanen. (Serben, Bulgaren, Montenegriner unb ©rieben

finb ruffifchen fioefungen gugänglidj, 2Ubanefen nicht; unb

ein Bolf, Weldas ftch burd) 3atyrf)itnberte , ber Srabitton

nac^ 3a^r*auf
cn^c / fw unb unabhängig in feinen Bergen

erhielt, welches, &on allen (Seiten Don geinben umringt,

feine Sitten unb feine Sprache gu behaupten wufctc, fann

ficher nicht bagu auSerfeljen fetjn, ftüdfweife in anberen San-

bem aufzugehen.*
l

)

511« bie ßiga gum brittenmale fich gur Bertheibigung

be$ BaterlanbeS gegen bie ungerechten Slnfprüche Monte*

ncgro'S erhob, ba fchlofj berfelbe Beobachter feinen Bericht

mit ben SBortcn: „2Benn es einem fogenannten chnlifirten

Europäer geftattet ift, noch Sympathien für frembc Bölfer

gu h*9*it/ f° muffen biefelben heute auf Seite ber albane-

fifchen Stämme gegen bie Montenegriner ftehen\
8
) 3lber

Stteinanb h&* in ben fötbtneten ba« gebotene SBort über

bie ßippen gebraut : bie ©ro&muth ber Mächte fytöc burch

1) (Ein $cutfdjcr in Albanien, ©orrejponbent ber SRündKncr

„911 Ifl. ßettung" öon bort, f. 9?r. toom 11. $uni 1881.

2) 3n ber „91 Ug. 3cititug" Dom 2. 9Rär$ 1883.
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Sdjenfung bebeutenber Territorien für bcn ewigen Unruhe«

ftifter in (Setinje wal)rlic§ genug getljan, unb bie anma^
li$en Slnforücfye auf wettere Slnnerion albanepfd)er £>iftrifte,

auf bie Montenegro nadj bem ©erüner ©ertrag gar !ein

SRecfet fyabe, tonnten ferner nic^t gebulbet werben. Oefter*

reid) inSbefonbere mufjte nic^t nur ftumm bleiben gegen*

über biefen Ucbergriffen ; e8 Ijatte auc§ gute Miene gum

bofen 6piel gu machen, al« wäl)renb ber boSnifc^erge*

gowiniföen ^nfurreftton Montenegro unter ber ljeuc§ler*

ifctyen Maöfe ber Neutralität pd> gam 6tüfe= unb <5ammel=

punft ber Sßerfd&wörung Vergab. Ocftcrrcic^
r

ba$ mächtige

föuferreidfj, mujj aucty jefct wieber beibe klugen gubrücfcn, um
nidjt gu feljen, bafe toon Montenegro au$ neue ^ettelungen

angefnüpft pnb, um bie §absburgifc$e Monarchie &on ber

33atfam§albinfel burd) Bereinigung ber ferbifd&en ßdnbcr

gänglid) abguföneiben. 2Bte !ann man auc§ bem gürften

ftttita 3weibeutig!eit vorwerfen, nad&bem er felbft pc$ gu

Moöfau in prottocirenber SGßcife alä ben „Sorfämpfer ber

rufpföen 3beew unb ben getreuen 93afaÜen beö Äaiferö

5l(eranber begegnet Ijat. 51(3 folc^er tf)ut er, WaG er ntc$t

laffen fann. „SRufclanb", l)at er bort weiter gefagt, „werbe

baä Söefreiungäwerf ber 6la\>en am Söalfan Dollenben". 33c=

freien &on wem? 33on ben dürfen pnb pe bereit« befreit,

e$ erübrigt alfo nur bie ^Befreiung tton — Oefterreid)!

2U$ bie jüngften Söatylen gur ferbifd&en ©fityfötina im

entfdjieben öfterreic^-feinblic^en <5innc auffielen, ba Ijat ein

ofpcofeS Liener S3latt treutyergig gugeftanben, „bie rieinen,

t>om großen oömanifdjen Staate aUmä^lig losgelösten SHeic^e

feien leiber gu ebenfo bieten <55efal)ren geworben, bie man

forgfdltig beobachten muffe*. 3ur 23cru^igung be$ ^ublU

hirnS tyat baSSBlatt aber auc$ gleich beigefügt: „Oefterreidjs

Ungarn fteljt an ben Thoren Serbiens; wir wollen mcfyt

hinein, aber bafür werben wir gu allen 3etten p^erlid)

(Borge gu tragen wiffen, bafe Wiemanb anberer fyineingelaffen

roerbe". 2öer ift biefer Rubere?
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GS formte nur entroeber ber gürft bon Montenegro

felbft ober ein Slbfommling be$ Jtara ©eorg, be$ bereinft

fyod)gefeierten SöefreierS (Serbien^ r>om ^ürfenjoc^c, fet)iL

$)ie gamilie ber Äarageorgieoic ftcljt in £obfeinbfd)aft mit

ber jefct in (Serbien regierenben SDtjnaftie ber Obrenotoic.

3n feinem <5cr;ulbudje be$ Äflnigäreic^eö (Serbien barf ber

sJtame be$ 6tamnu>ater3 ber erftcren, be$ alten SBolföfjelbm,

ftctyen. 9lun l)at aber ber montenegrtniföe gürft mit bieget

gamilie ficr; »erbunben unb mit il)rer ^rdtenbentfefeaft ge=

meinfame <S>ad)e gemacht. (5t $at eine feiner Stöc^tcr bem

^ringen Sßeter itarageorgiebic jur grau gegeben; ber (Ejar

fyat bem ^ßaare ein anftänbigeS §eirat!j$gut gefdjenft unb

ben (Sfyebunb unter feine befonbere ^roteftion genommen,

gürft SKifita foll bon feinem 6djttneger[oI)ne ben SSergic^t

auf Serbien erwirft l)aben, um ft$ fetbft an beffen Xtyorc

gu fteUcn. Unb in ber 3$at roiib feitbem für ben ^ringen

^eter irgenbein anbercS S^rönlctn, fei e$ in Bulgarien

ober Dftrumelien ober gar in ^Rumänien, gefugt. 5)ie aufs

fällige <Mfe, bie gürft Wifita, als ber erfte Montenegriner--

Häuptling feit ^aljrljunberten
, jüngft nac§ (Sonftantinopel

unternahm, foÜ bor Ottern ben 3roecf ü*fy*bt fyabcn, ben

(Sultan für irgenb eine anberrocitige 2Serforgung be$ Sdjroie*

gerfol)ne$ $u geroinnen, Jür ben gatt ba& Montenegro bie

Ärone (Serbiens mit ftcf) bereinigt.

Mit SRec^t Ijat man biefe §od^eit in (Setinje als ein

polttifc^eS ©reignife bon grofjcr Sragroeite betrachtet. (Sic

ift aud) d)arfteriftifdj für bie btjnaftifcfyen grcunbfdjaften im

Orient. $)ie $arageorgiebic fyabcn, fo lange fie in Serbien

regierten, als entfe^ieben 5fterreid)tfc^=geftnnt gegolten; es

roar biefe mit ein @runb i^rer Vertreibung im 3a^re *858.

33on ba an lebten fie unter öfterreicfyifdjem <Sd)u(je unb ju

beffen ©ienften bereit, bis it)rc Slbfic^ten auf 33oSnien bur$

bie öfterreid)ifc$e Dccityation entläufst rourben unb ber

ferbifetye Äönig Milan in ein näheres 93erl)ältni& $um SBiener

,$ofe trat, 9cun roarf ficr) ^rtnj^ßeter auf bie anbere ©eitel
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er na^in fogar au ber bo$nifchen 3nfurreftion 3%eiL 33on

SRufclanb würbe bcr neue Parteigänger mit offenen Firmen

aufgenommen. £>a$ ift ber 93erlafe auf biefe orientalifchen

Stynaften. 9cur bejüglid) Montenegros ift man in 2öien

unter allen Umftdnben fidler, bag e$ bcr brennenbe ^fa^t

im gleite Oefterreichä bleiben wirb, folange c8 nicht gu

einem ofterreichifchen Jtronlänbchen ober äöleithanifcheu 33e*

$trf$amt gemalt werben fann. 2öenn bieg gefdjehen fet)n

wirb, uub eher nicht, ift $u glauben, bafe Ocfterrcid) auf

ber ilfyrifchen §albinfel ben ftücfen frei nnb offene 23al)n

»or fich ^abe.

$Da$ würbe freiließ nichts weiter foften al$ ben enb=

gültigen Söruch mit SRufelanb. Montenegro ift nicht nur bcr

5penfionär unb ftet$ bereite ^anblauger beö (Jjarenhofeö,

fonbern ber gürft 9ttfita wirb gcrabegu alö Mitglieb ber

<S$arenfamilie, auch im SBolfe, betrachtet. 60 hoch ift ber 2öerth

beä Säubchenä, wegen feiner meudjlerifc^en Sftüfolichfeit gegen

ben Nebenbuhler, in ben klugen aller Dcuffcn geftiegen. „(*ine

£emüthigung Montenegro^ — fein ehrlicher bluffe wirb

bieg laugnen — würbe 00m ruffifdjen SOolfe als feine eigene

empfunben werben, ein ©tretd} gegen Montenegro^ Unab-

^dngigfeit fdnbe gang ftu&lanb, Don feinem ftaifer biä gum

legten Sauer herab, jur Abwehr bereit* : fo äu&erte fic^ ein

ruffifdjer Staatsmann *) eben gu ber 3eit, aU ^rinj £ara-

georgieoie auf ®raut|$au nach Getinje gefommen war.

©erabe bamalä war »iel von 2krftänbigung$ocrfudj)en

bie föebe, welche Seitens einer einflußreichen £>of= unb MU
litävpartei in SBicu iJlu&lanb gegenüber im 2öerfe feien.

3hr Schlagwort laute: für Oefierrcich ben heften, für

Dhtfjlanb ben Oftcn ber 93alfan^albinfel. $)er (Gebaute

war nicht gerabc neu. Sdjon oor Ausbruch beS ruffifch^

tüvfifchen Kriege« war ein rufftfeher
silgcnt, unb foäter

^guatieff fclbft, mit bem Antrag auf bevartige £l)eilung ber

Macl)tfphärcn gwifdjen beiben Mächten nad? 5öicn gefommen.

1) SSicncr „<W cue ftre ic <|kef je" Dom 2. fahr. 1883.
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£)a& eä in Oefterreid) eine ftarf vertretene Deutung gibt,

toeldje ba^tn geljt, bafj bie Stellung in 93o$nien einer <Sacf-

gaffe gleite, auö ber unbebingt einSluäweg Salonidji*

gefunben h>crben muffe, ift ni$t $n>etfelljaft. 9cadj berfelben

Meinung fönnte Oefterreid) für bie (Jnoerbung SJkcebonicn'ö

bis an bie bulgarifdjc unb 9Ubauien'6 bis an bie neue

gviec^ifc^=türfifc^e @renge nidjt nur bie Bereinigung Z>fi*

rumclienö mit bem feigen Bulgarien gu einem grofebulaa*

rifdjen Weiche gugeben, fonbern aud) bie Muffen neibloä in

(Jonftantinopel eingießen fetyen.

£)iefe ^olittfer berufen fi$ barauf, ba§ fc$on gürft

gelir Schwarzenberg Saloniki als bie öftlidje ©renge Ocfter-

reidj'S begeidjuet habe. (Sie fragen ftch, wa$ biefer Staate
mann cvft jefct fagen würbe, nac^bem baö SKeich t»om

Schwarten Sfteere fchrittweife gurüefgebrängt werbe unb

feine SRolIe atä „$)onauftaat" auSgefpielt l)abe? 5lnbererfett3

fönne Sftujjlanb bod) nic^t btö an ba$ abriatifche 9fleer ftreben

motten, nodj fönne cä in ber Stellung Oefterreidjö bi$Sa=

lonicht eine Beeinträchtigung feiner flftadjtfthäre crblicfen.

3n ber £l)at ift 311 glauben, ba& Defterreich auf folc^cr

23afi$ mit ftu&lanb l;anbelöein« »erben fönnte, aber immer

nur mit bem Vorbehalt, bafj Montenegro als rufftfd)e$ $>rj-

namitlager im Dtücfen nach feinem fcoUen 2Bcrtlj confer&iri

werben muffe. Söa$ wäre aber bann ber 3u
f
ammcn^an9

jwtfdjen bem öfterreid)ifchen 23eftfc im Horben mit Bosnien

unb ber ^ergegowina unb bem im Süben biö Saloniki? $)a$

ift ber tiefe rufftfcfye Schatten, ber burch bie brittifä^e ®chäfftg=

feit wegen ber ^anbelöintereffen (Sngtanbö in ber fieoante

nod) verbietet wirb, unb ber wol)l glauben läfct, bafe es

gu Diel gefagt war, wenn bie $)enuncianten vom Anfang be$

laufenben 3a^reö behaupteten: „9htr für Saloniki fdjwännt

fie, bie Monarchie, tonne man fingen".
1

)

I) SBir crimtern an ben Wllarm doh bajumal (tnjl. 5. "äWün*

djener „Sülg. Rettung" Dom 18. Januar b. 3$. unb SSicncr
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dagegen fyat cö mit bcr 3urücfbrdngnng ^n bcr untern

$>onau für Oefterreich leiber feine volle Stttchttgfeit. $)cr

ßanbweg nach (Saloniki foll ihm abgefperrt unb ber S5kg

gum fchwargen üReere verrammelt werben. 2öie lange fyat

man bei unö Oefterretch a(8 ben Söddjter ber großen $cr=

rc^röaber, als ben „3)onauftaat" fatero^en ge^riefen; bort

unten, ^at man gemeint, liegen bie tfyeuerften ^ntereffen ber

üftonanhie. ^efct tft föu&lanb ein $)onauftaat geworben,

unb liegt eö in feiner §anb, ber ©onauftaat gu »erben.

3)a$ l)at füglich bie lefctc Gonfereng in ßonbon für Oefter*

reich gethan. 2)er ^arifer ßongrejj von 1856 war von

bcr Uebergeugung , bajj e$ im ^ntereffe oer $ürtei unb

Europa'« liege, ftufjlanb von ber $)onau abgubrdngen
, fo

burdjbrungen, bajj er SRufjlanb gu einer (^rengberichtigung

in Söeffarabien gwang, bamit „bie greil;eit ber $)onauj$iff=

fahrt beffer gefuhert fei". Siefen 2lrt. 20 hat ber berliner

(Songrefj aufgehoben unb jenen (Streifen beffarabijehen fianbeS

an SRufclanb gurüefgegeben. 3mmcr^n °er ^Irt. 16

noch in Äraft, wonach bie Sftünbungen ber SDonau unb bie

gundchftltegenben <5trecfen be8 ©chwargen Sfteereä ber au$*

fc^liefelic^en Cbforge einer europdifdjen Sommiffion Hilter-

fteUt würben. 2luch biefe SBeftimmung ift nun von bcr

ßonboner (Sonfereng aufgehoben worben. <Sie ^at bem SBe=

getreu SRufjlanb'ä ftattgegeben , baj$ ber 5tilia = 9lrm unter

feiner eigenen Obhut fte^e unb auf ruffifche Soften regulirt

unb föiffbar gemalt werben bürfe. $)aö europdifd)e 9luf=

ftc$t$rec§t ift allerbingö vorbehalten, aber wa$ fann ftufc

lanb für bie Statur be$ Söafferä, wenn burdj bie Arbeiten

an ber $ilia bie anberen $lrme verfanben unb bic „freie

beutfe^e SDonau" enblidj nur mehr einen ruffifchen 5luö=

gang hat ?

„9icue #reie $renc" vom 28. Januar b. $3.) fcfjon befe-

hlt), weil fett bcr Begegnung in Äopcnljagen ettuaS in bcr

Suft liegt, unb bie naf>e SafjreStuenbc lootjl neue ortentatii^c

3>i3cufiionen bringen wirb.
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2öie tief im Slltertfyum liegt bodj bie 3eit Ijinter uns,

wo Napoleon III. n>d^renb beä Ärimfriegö Oefterreidj er=

munterte, burd) ßinfefcung einer £aböburgifd)en 6efunbo-

genüur in ben ^onaufürftcnttyümern feine große 93erfetyr3s

aber für immer gu fiebern unb ben SRuffen ben fianbweg

nad) bem 23alfan ju verlegen, wie benn auc$ ber sparifer

©ertrag baö Sc§war$e SJceer neutraliftrte. 3efct ift ba$

Ellies bafyüt gefunfen. $)aä Heine föumdnten beftreitet ben

Vertretern beö alten 3)onaureic^ö fogar fyartndcfig ba« Dfcefy,

in ber fog. genügten (Sommiffion $u ftyen, weil OefteTrci^

Ungarn nid)t 311 ben Uferftaaten ber untern $)onau gebort.

Sßom erften Sage feiner erlangten ©elbftftdnbigfeit an Ijat

biefeö £dnbd)en ftety in feinbfeligem Srofce gegen Oefterreic$

gefallen. Sßenn bie ©rofjcn beä neuen Äömgreidjs t>en

„ben noefy fcfylenben perlen ber rumdnifdjen $ronc" rabo^

tiren, fo meinen fte babei femeäwegS — ruffifdj SBeffarabien

mit feiner rumdnifdjen 93ei>ölferung. <Eic meinen bie met

Diitüoncn Dcumdnen in Ungarn!

2lber, mag man fagen, bem fürftltdjcn SISallfaljrtfyug

an bie preu&ifc^en unb baö öftcrreidjiföe §oflager l)at fic^ je$t

ja aud; ber ßönig uon Rumänien unb fein erfter ^Jcimfter

angefetyloffen. (9ewifc! 2luc§ ift Äonig Äarol weber ein

jtarageorgte&ic nodj ein Obrenomc. 9lber ber rumdnijcfce

^Parlamentarismus erfefot woI)l biefen Langel. 5)ie fjerrfctyenbcn

Parteien wiffen, bafi bie 3ctt fommen wirb, wo ifinen bie

@ntfdjeibung nic§t ferner werben wirb , ba fte nur au6$u?

flauen brausen, auf welker Seite bie reifere 23eute in

$lu$fid)t ftefyt; unb im (Reimen zweifeln fie gar nic^t,

bajj biefe Seite bie ruffifdje fetyn wirb, auf Soften Oefter-

reiche.

Ueber ben SGÖirrwarr bei ben ©efe^ö^fen beS berliner

(Songreffe$ ift noc§ 3ftcljrere8 $u fagen. darüber aber, wie

©efterreid) burd) biefe Schöpfungen gebettet worben ift,

bürfte e« genug fetyn.
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£ie aufjerorbentlidj jafylreidjen @efdjid)tcu abeliger ga-
milien, welche bic beutfdje Literatur aufweist, tragen bei atler

SBerfdjiebenfyeit beS 3ikrtlje$, ben bicfclbcn beantyrudjen fönnen,

bod) größtenteils einen gemeinfamen £typuS an ftdj, weiter

auf ber ©leiefoartigfeit beS gebotenen 9ftaterialS unb ber 9lel)n=

lidjteit ber SBetjanblung beffelben beruht. $on biefer feit 3a^r=

fcunberten unb aud) in unferen £agen fo fyauftg beobachteten

(Srfdjcinung meidet baS oorliegenbe iEöerf „Oettingana" cnt=

fRieben ab, obgleich eS in 2öir(Iia^feit nichts anbereS iji, als

eine ootlftanbige grä^idHürftlid) Octtingifdjc £>auSgefduchtc.

Diefelbe nimmt it)ren Ausgang ton einem ^oa^ft forgfä'ltig,

ja muftergiltig aufgearbeiteten djronologifdjen üftün$= unb ü)ce=

baitlenfatalog ber bezüglichen 3pe$ialfammiung beS Oettingifchcn

ÜJcufeumS , baS eine 9lbtheilung ber rühmlich befannten unb

t>on greunben ber ($efdjid)te unb 9UterthumSfunbe mit 9ied)t

hochgeehrten fürftlidj Oettingen=2Batlcrfteinifa)en Jtunft= unb

imfjenfdjaftlidjen Sammlungen biloet. tiefem Katalog ift eine

in elf $eriobcn eingeteilte Öcfa^id^te beS Oettingifchcn 2Rün$=

wefenS fcorauSgefchtcft , baS feinen Anfang im %<\$xt 1393
nimmt. $)ie 33ehanblung berfelben ift eine überaus griiubliche,

inbem fie auf ben auSgebchnteften ©tubien ber einfa^lagigen

Literatur, fowie auf tiefgehenben arduoalifchen gorfdjungen beruht.
%
JÜiit bem (Sntftchen ber Sftünjcn werben (Srortcrungcn über bie

einflufjübenben, allgemeinen politifchen 3ufta'nbe unb focialen $cr=

haltniffe in ^erbinbung gebraut, unb namentlich gelangen bie

Silber ber betreffenben (trafen unb dürften burch bie plaftif

gefd)ia)tlia)er 33e^anblung $ugleidj mit ihren sJJUtn$en unb ÜJcc=

Daitien $ur IcbenSooHcn ©rfa^cinung. — 211S werth^oUe 53eU

lagen ju ber 3ftün$gefchichte jinb 9 in extenso mitgctheiltc Ur=

funben, Vertrage unb Privilegien ton 1393 bis 1535, 3U

oerjeicfynen.

töinen wefentlichen 53eftanbtt)eil oorliegeuben 2SerfeS bilbet

bie Söe^anblung beS Oettingifcfyen $ÖappenS, „eines ber intereffan=

teften unferer beutfdjen §eralbif, fomo^l wegen feines fyoljen

Alters, alö wegen ber oieleu gormen, welche cS feit (leben

Sa^r^unbcrten nach unb nach eingenommen hat" (gürft Äart

5u Hohenlohe: baS ^eralbifaje ^el^werf. <5. 36). 2)affclbe ift

fdjon ^aufig in allgemein ^eralbifa^en Herfen betrieben worben,

unb wiebcrholt war eS Öegenftanb fpe^ieUer Söehanblung, bod)

1) 92euer Beitrag flur Cettingifdjcn GJe)d)id)tc, inäbefonbere jurGJe*

fd)td)te be8 Cettingtfchcn ^Rünjrocieuä öon 'JBil^elm gretljerm

SÖffclfjoU ü. ftolbcrg, Dr. phil., gürftl. Oettingen*23allcr=

fteinifdjem Somänial = Ganäleiratf) unb 9lrd)ioar. ?llö SKaniu

ffript gebntdt.
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•

fyielt cö ber SBerfaffer nic^t für überflüffig, bemfelbeu nccbmald

eine quellenmäßige Beleuchtung $u$un>enbcn, ba in ber Beur-

teilung eine« ber §auptbeftanbtf>eile bc« SBappen« burd> btc

umfaffenben 8orf(^ungen unb grunblcgenben jeftfefeungen be$

gürften 3riebrid) Äarl $u £ofycnlol)e - Söalbcnburg über ba$

f>eralbifdje ^cl$toerf ein fcöttiger Umfdmnmg berbeigefü^rt werben

ift. 911« SRcfuItat biefer Unterfudbung ergab fiel) mmmebr bie

©lafonierung : „ein oon rotty unb golbenen ßürfcbretten über-

jogener (Sdulb, auf beffen Sftitte ein blaue« üttittelfc^ilbcbnt

ru$t, ba« al« (Scfyilbbucfel oon (Sifen an$ufehen ift, mit bem

über ba« ©anje gelegten, ju Befeftiguug t>on Bucfel unb

Uebequg bienenben, ftlbcrncn ©fragen". Bc^üglid? ber Cettin^

tfdjen £au«farben ift £)err t?. ßeffel^ol^ 311 einer Keinen il c-

lemif ge$wuna,en, ba jene neuerbing« in ungerechtfertigter unt>

gerabeju rätselhafter Üöetfc al« roth, blau, weiße Friedere

bezeichnet mürben, wäljrcnb bie £au«farben ber beiben Linien

be« Cettingifajen #aufc« ftet« waren unb noch fmb „reto unb

©olb\ Denn nicht bie @efammt$cit ber färben bc« edjilbc*

ift für bie 3u fammenfcfeung ber £au«farben maßgcbeub, wie

man noch immer in ben mit Ijeralbifdjcn Dingen weniger t>er=

trauten Greifen ^weilen glaubt, fenbern bie garben Dcr £elm=

berfc fmb entfa)eibenb.

2lucb bem Oettiugif che n (Stammbaum würbe in

unferem $l>erfe natürlich eine befonbere 9lufmerffamfeit gewibmet

unb erfuhr baffelbe burdj bie von §errn ü. 2öffelbol$ im Saufe

ton mehreren Decennieu gemachten arct)it>alifc^en Vorarbeiten

mannigfache $>crbefferungen. £icvju trugen befonber« bie nach

gcncalogifdjcm ^rineip fo oertbeilten 9icgeften, ba§ jebc $u

einem s

J$lafce im (Stammbaum berechtigte ¥crfönlia>fcit ihre

eigen für ftcb felbftänbig bc|iehcubcn fttegeften erbiclt, wefentlicb

bei, unb warb auf biefe Seife eine burcbgrcifcnbc jftcoifiou unb

Sfteuhcrftcüung be« (Stammbaume« ber älteren 3cit möglich

gemacht. Dcrfelbc ift nunmebr lebiglich au« ben Oiefultaten

ber 9cegeften jebc« einzelnen feiner B^cigc erwaebfen, fo $war,

baß eben biefe jeberjeit bie üJiittel jur Prüfung unb jum 33e;

weife ber 9frd)tigfeit an bie #anb geben. 9lucb für bie fpateren

Generationen, bi« $u welken bie ittegeften noch nicht reiben,

ift jebe ^ofttion auf« forgjältigfte geprüft unb nach bem 5?c=

funbe berichtigt unb ergänzt werben. Sine 93crgleid)ung be«

neuen Aufbaue« mit ben früheren ©cnealogien läjjt bie§ erfennen,

Wiewohl biefe für bie fpätere 3?it ftch al« weit jut>erläf)igcr

bewährt haben, feitbem überall oon jeweiligen 3eitgenoffen $u

ihrer ©ejialtung unb Sortfcfcung mitgewirft worben ift. (Somit

erfreut fich bermalcn ber Octtingifctye (Stammbaum eine« folgen

©rabe« ber9lutl)cnticität, wie tt)n nur wenige biöin
1

« elfte 3a^rs

^unbert jurücfreid)enbc ©efä)lccbt«tafclii abcliger gamilien bcfi^en.

(5inen gerabeju überrafa)cnben iKeiajthum gewährt bie
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Cettingana.

Ueberficbt über bie bcr Cettingifcben ©cfcbicbte angebbrenbe

Literatur, unb bewunberungöwertb finb bie Sorgfalt, mit

reeller biefe .jufammengcftcllt ift, fowic bic güöc bcr töennt:

niffc, weldje jur $enn$eicbnung ber einzelnen Arbeiten erforber=

li<f> war. 3)urcb biefe 3ufamnienjteflung wirb bie (Sriftcn^ bcr

grüßte großen Jleifjeä, welche alä sJJ(anufcripte feitt)cr im
Verborgenen lebten , funbgegeben unb gewinnen bie tarnen oon

Sorf(^ern eine (Ereile in ber Literatur, wclcbe ifynen biä jefct

tterfagt war. $a felbfr ber SRufym fcon üKannern, beren &er=

bienfte um bic ©efcbicbtGwiffenfcbaft langft genugfam gewürbigt

würben, wie bie eincö Stieber, eine$ 3u^ern^9e ^ u. a.
,

crt)alt

burdj bie Veröffentlichung bcr £itel oon ^intcrlaffencn SRanu«

feripten neuen unb erfyöfyten ©lanj.

5)od) begnügte fict) ber Herausgeber nic^t bamit , eine

litevarifdje Umfcbau auf bem (Gebiete ber ©efebiebte im engeren

Sinne $u ticranftalten, fonbern er bet)nte biefetbc aud) auf vers

fct)icbene 53erbaltniffe unb S3e3ic^ungen bco Cettingifcben Sanbetf

au$ unb $war junaebft eben auf ben £anbftricb, in welcbem jene

®efcbicbte erwaebfen ift unb auf bem ftc fieb jum größten ^t>citc

bewegt fyat. (£ö werben bat)er juoorberft ^a«bfd>rif tlicbc unb

gebruefte 2Bcrtc
, welche bie C e 1 1 i n g i f d) c Topographie

jum ©egenftanb b^ben, oorgefübrt unb cbarafteriflrt, woran

fieb bann einzelne Crtäbefcbreibungen in alpbabetifcbcr ^teit)c

anfdjücfjen. 911« erfter ?lnr)ang $u ber iopograptjie folgt

bann eine ^lufjatjlung ber einfc^lägigen harten unb £anbtafeln

unb al$ 3Weiter 9(nbang wirb eine Umfdjau in bcr Literatur

über bie einbeimifeben 9Ibel$gefcblecbter gehalten. (5in großer

Xt)cil berfclbcn ftanb na'mlicb 3U ben Crtfct)aftcn beä £anbcä

in engftcr ©ejiebung, anbere aber finb altf Scbcnlcute ber ©rafen
in ben ©eftfc getreten, gerner fmoen audj bie 2i>erfc über ben

©ruub unb ©oben beS Cettingifcben üanbeö unb über bie natura

gefebiebtlicben Verbältniffc beffelben 33erücffid)tigung unb fclbft

bie Literatur über bie bem tiefer 33oben entfpringenben ScbwefeU
quellen wirb oerjeiebnet.

2>ie boct)intcreffantcu Üttittbeilungen \>on graaS über feine

#b'blenjunbe führen bann auf anbere (Sntbecfungen im Dticfe,

welche auf bic prar)iftorifd)c £eit $urücfweifen. $luf biefe folgt

bann bie römifcfye 93eriobe, beren Unterfucfyung ebenfalls ba«

ehemalige Cettingifcbe ©ebiet berührt, ba fogar ein $r)eil beffelben

ton bem ^fatjlgrabcn ober £eufel$mauer burebfebnitten wirb.

Ueberaus fleifjtg angebaut ftnb bie ©ebietc ber Cettingifcben

5tircbens, ScbuU unb föccbtögef ebiebte. 3u ber erftcren

geboren namcntlidj bie ^lufjeicbnungen über bie tflöfter, oon

benen tfirebbeint, ^^rifi^artcn unb 9Jcaibingen Stiftungen ber

Cettingifcben gamilie waren ; anbere ftanben unter Cettingifcbcr

Sd)irnvoogtei, wie Weggingen, 9cerc$beim, 3*""™™ "nb

Ü)iön<b^iotb ;
#eiligfreu$ in &onauwörtb ift jwar feine Cetting=
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700 SB. ö. Söffelholj: Oetttngana.

ifdje Stiftung unb gehörte auch nicht ju beut fcogtcilichen 33er=

banbe ber (trafen im 9ftieö an, bodj famen biefe in fcieljadje

©erührung mit bem $u einer retten 9lbtei geworbenen tfloftcr,

uno gelangten bie Ücachfolger berfclben nach ber ©acularifation

in beren Söefife. ©ei ber Literatur ber Jtlöfter Weggingen unb

^eiligfreuj in Donauwörth bermiffen mir baä treffliche 2$crt

eon Wuguft ^inbner, bie ©chriftfteller unb bie um bie Jöifjen-

fchaft unb Äunft oerbienten üflSnner beö 93enebittincr=Orben$

im gütigen Königreich Söawern oom 3a^re 1750 bi$ $ur

©egenwart 1880, unb ift bieg um fo auffallenber , al*

fto) „ber $erfaffer biefeö ilöcrfe« für vcrpfltc^tct fühlt, bem

tüd)tigen ©ibliot^efar ber fürftl. i&aaerftein'fchen ©ibliothcl

für bie erhaltenen iSinfc unb £>icnftfertigteit bei 23enüfcun$

befagter Sßibliothef ben wärmfteu 2)ant aussprechen" (53o. 2,

142, Üiote 2). 3£ir wollen ba^er nicht unterlaffcn , auf

btefcS äÜerf Ijinjuweifen, ba cä manche gebruefte unb han* :

f<hriftlia)e, $u ber ®efd)ichte ber beiben genannten efter

gehörige Schriften enthält, bie grf)r. ^öffelholj ich «"h 1

autf welcbcm ©runbe aufzuführen unterlaßt. Gbenfe bebarj

bic Arbeit oon fiinbner über „bic SdjriftfteUcr beä Söenebiftiner;

Orbend im h™tiac" Königreich Württemberg" in „<s>tubien unc
sJüiitthcilungen bcö ^enebiftiner^Orbenö", 3ahrgang III unb

IV., eine Erwähnung, ba bort bie 9lerc6hcimer ®cfchtci>t&

Literatur fchon £cft III, ©. 117—119 ootlftänbtger gegeben

ift, alä in ben Octtingiani$, unb bei ber noch auejtebenben

fpcjiellen 23el)anblung jenetf Älofterfl jebenfattä in erfchopfenber

S&eifc $ur £arftcüung gelangen wirb.

©benfo jahlrcid) wie fcerfchtebeuartig fmb bie bie Oettingi:

(eben Wed)töoerh altntf fc betreffenben Schriften. 3Me meU
fteu berfclben betreffen natürlich bie praftifd)e Rechtspflege,

boä> werfen biefe nicht nur beachtcnäwerthc Streiflichter auf Die

ecütifchc Gejchichte, fonbern fic fmb aud) eine ergiebige 8unb=

grübe für gejchidjtliche Materialien, welche fic in fich aufgenom:

meji h^ben.

Schon auä biefer Sti^je beö Inhalts oorlicgenben iEßcrfe*

muß erfichtlich werben, baß baffelbe $uoörberft als ein wahre*

Jtletnob ber numiennatifchen !ii>ifjcnfchaft baftcht unb für bie

(>5cfchichtc ber (iJcfchichtäwiffcnfdjaft fc^ä^barc beitrage liefert.

2lber auch Genealogen unb £eralbifer werben auö bemfelbcn

mannigfachen Sßufcen jiehen, unb für alle ^Bibliophilen , bie eä

$ur £)anb befommen, wirb eä ein ©cgenftanb wahren Genuffeö

fein. SBefonbcrcö Vob oerbienen auch bie beigegebenen tafeln,

t>on benen jwei lUcünjcn- unb eine Sicgclabbilbungen enthalten

;

bic brei übrigen geben baä Oettingcn'fche Wappen wieber unb

jwar zweimal in lithographifch*m Sarbenbrucf nach trefflichen

Zeichnungen , be$ Sohncö beä ^erfaffere. c. W.
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LV

Monninenta Franriscana.

iL

3ur $fndjologie bct älteren 3r*anjt$fanerfd)utc.

Sodann öon 9lod)eUe.

2ln bie in unterem erften $lrttfel befprochcnen literarifchen

©enftnäler ber älteren granaiöfanerfchule reiben [ich gwei

anbere Schriften berfelben, welche bei Gelegenheit ber ftebenten

(SentenariumSfeier be$ fy. granj tjon ^Ifflfl neu ^erau«-

gegeben tourben. $)ie eine, veröffentlicht unb erflärt Don

betn italtenifchen SJcinoriten P. Styeopl). SDomenic^eUi

unter ßeitung feine« ßefyrerö, be$ literarifch rühmlichft be*

fannten P. üttarcellino ba SUejga, begeht fi$ auf

bie mittelalterliche $f r;chologie , benn fie entölt bie

„Summa de anima" be$ granjiöfanerö P. Johann ^on
SR och eile". 1

)

SJcan hat behauptet, ber Orben „ber Ruberen ©rüber''

„gufammengefefct auö armen, bettelnben unb sättig unge*

lehrten, be$ ßehrenS unfähig Glerifern", habe ursprünglich

bie SBiffenfchaft verachtet unb ficy* jum ©efefce gemacht,

niemals einen Üehrftuhl gu übernehmen. *) 2öie unrichtig

1) La Summa de Anima di Frate Giovanni della Rochelle dell'

Ord. de* Minori, pubblicata per la prima volta e corredata

di alcnni studi dal Päd. Teof. DomenicheUi Min. Oss. sotto

la direzione del P. Marcellino da Civezza. Prato, Gia-

chetti 1882. 539 pgg.

2) Haureau: Histoire de la philosophie scolastique. II. 1.

pg. 132.
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biefe SBeljauptung fei , bettetet ber no$ erhaltene 33rief , in

ttet^em ber $1. granj bon «ffijl felbft ben ffl. Antonius

als erften fiector ber Geologie in feinem Orben awrobirt, 1
)

benjetöt inöbefonbere baö rührige ttiffenf$aftlic§e unb Ute-

rarifdjc (streben, ba« allenthalben in bem Jungen Orben

ftd) vccjtc unb atebalb t>or$üglidje grüßte Ijer&orbradjte.

(Stner biefer tljätigen granjtefanergeteljrten ttar ber Sßerfaffer

obengenannter 6djrtft, P. ^otyann &on Odette, fo

genannt Don bem Orte feiner (Geburt (um 1200), ber fyaupU

ftabt beä heutigen ^Departemente Charente-inf6rieure , wo
bie ©öfyne be$ Zeitigen granjtehte bereits i. 3- 1225 «n*

Meberlaffung Ratten *.)

$on feinem fieben ift ttenig &efannt, ttie t>on ben

meiften »erbienftwtlen *ßerfönUdjfetten jener &dt, bie, ttenig

befümmert um irbifdjes ftngebenfen, lebigli(§ ben ettigen ßo^n

beö funfttgen SebenS bei tyrem SBirfen im 9(uge Ratten. 9lac§bem

er baS Äleib beö 1)1. granjtefuS genommen, ttarb er oon feinen

Obern nad) ^arte gefanbt, tto bamate bieS3lüt^e ber ftubirenben

3ugenb um ben Sefjrftufyl be« doctor irrefragabilis , 9(Ie*

1) 2öir fönnen nid)t unterlaffen, biefeS Ijerrlidje ©treiben (au*

bem Sa^rc 1222), ba« emöfefjhmgSmertfje «Dtuftcr eineS 9tn*

fteHungSbefreteS für jeben^rofeffor, in feiner fd) tickten (Sinfaa>

fjeit fjier mitjutljeUen : „AI carissimo mio fratello Antonio

Frate Francesco manda salute. — Piacemi che tu sponga

ai Frati la sacra teologia; in modoperö che nh in te, ne in.

altrui (e lo desidero ardentemente) non si estingua lo sjnrito

delia santa orazione, coufonne alla regola, chenoiprofessiamo."

2) Giner feiner SanbSlcute fjat öor einigen 3«^cn eine Sono-
graphie über biefen gelehrten ärranjiSfoner öeröffentlid)t : Essay

d'analyse et de critique sur le texte inedit du Traitd de

Tarne de Jean de la RocheUe par Henry Luguet. Paris,

A. Durand etc. 1875. $er Herausgeber norliegenben Srafta*

te* war , üorjüglid) auf ©runb ber Don ber engltfd)en Stegier*

ung. Deröffent Halten „Monumenta Franciscana" (London,

Brown etc. 1858), in ber Sage, mehrere $aten jene« fritifdjen

SBerfudjeä ju beridjtigen.
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yanber bon #ate$, fitfy fammelte, bcffen eben (i. 1228)

erfolgter Eintritt in ben ©rben fo gro&e* Sluffetyen erregt

fyatte. *) (£twa um bafl 3aljr 1236 Ijat ber altembe Weiftcr

(einen ttyeologifdjen &atl)eber an 3o^ann bon föodjelle, al$

feinen tyerborragenbften ©c^üter abgetreten unb balb barauf

(1240) finben wir biefen tarnen unter ben bier ttyeologtföen

Qoctoren, welchen ber Orbenägeneral bie <£rflärung ber in

einigen fünften gweifetyaften OrbenSreget übertragen Jjatte

— eine (Srflärung, bie in ber 8ran$i$!anerorben3gefc§i<$te

at$ „Auslegung ber bier ^tteifter" berühmt geworben. (Sr

ftarb in bemfelben Satyre (1245), wie fein fiefyrer ^lleyanber

(nic$t wie bisher angenommen worben, erft i. 1271);
2
)

fein SKad&folger auf bem ußarifer fiefyrftufyle würbe P. Obo*

rigalbuS, normal« 23tfd)of bon SRouen, „eine ber §au£t*

gierben unb ©tfifcen ber Regierung beä SubwigV)

3>of)ann bon SRoc^ette entwickelte wätyrenb ber furgen

3eit feinet SebenS unb Söirfenä eine fefyr rege titerartfdje

Slfyatigfeit, wie au$ bem bon P. $)omemdjeUi mitgeteilten

langen 93er$eic§niffe feiner nod) ungebrueften SJlanuffrtyte

fty ergibt (p. 82). *) ©eine geföityltye Stellung in ber

1) JBgl. bie ermähnten „Monumenta Franciscana" (p. 542) —
gegen bie geroöljntidje SCnnafjme , bafe ber berühmte ©ete^rte

bereit« im Satjre 1222 in ben 2fran$i8tanerorben getreten.

2) Mon. Franc, p. 627.

3) Sgl. Snndb. 3*f<5r- f« S^eologie 1883. 6. 330. UebrigenS be*

fajjen bie QrranjiSfaner bamalS bereits brei 2ef)rftüt)le in ^ariS

;

benn gleicher Qcit mit P. SRigalbud, bem SJerfafier eined

Gommentard ju ben ©entenjen nod) bor ©onabentura (Stirn*

men auS 2Raria*ßaad) 1883. II, 26), lehrten bort 3oI). bon
$arma, bem ber tyt. SBonabentura erft im Seljramte (1248), fo«

bann im ©eneralate (1257) folgte, unb P. SB Ufte Im bon

Sftelttone, ber auf »efeljl beä <JJabfte3 «lejanber IV. bie

t§eotogifd}e Summa beS Hteranber bon §ale8 ooUenben foUte.

4) 9*aä) einer ©emerfung Suguet'S (a. a. O.) wirb in ftrantreidj

eine ©efammtau&gabe ber SBerfe biefe« bebeutenben ftranjtö*

lanertljeologen borbereitet.

52*
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granjisfanerfchule betreffenb , bilbet er — ber Jranjofe baS

SKittelglieb jwifchen bem (Jnglänber Slleranber *>on $ale$, ber

fein üefyrer, unb bem ^tftUener ©onatentura, ber noch fein

Schüler war. SBernljarb toon SBeffa /
einer berSefretäre be3

hl. Bonaventura (ogl. über tfw 3nSbr. 3*Wr * f. £heol. 1883.

S. 324 ff.), bezeichnet in feiner Chronica XV Generaliuni

^Ueyanber t>on §aleS unb OhipeUa als $wet burch SBiffen*

fchaft unb Gottesfurcht tytybttfymtt ßehrer, „qui tunc

mundo tanquam duo magna luminaria lucebant", unb

fagt anberSwo (Liber de Laudibus b. Francisci — SRfcr.

ber ^arifer Stationalbibliothef) von Shigella: „In Minorum

Ordine . . . maximus in theologia et philosophia magister

et etiam maximus inventus est praedicator, videlicet Ma-

gister fr. Joannes de Rupella dictus, religiositate, scientia

et discretione clarissimus" etc. $)er Sftationalift SHenan, leicht-

fertig wie nic^t feiten, urteilt fel)r ungünftig über U>n, tocil

er ihn nicht fannte; anberS §aur6au, ber wenigftenS bie hier

ebirte 9lbl)anblung „de anima" ftubirt unb ihrer 3lnalt)fe ein

ganjeS Äapitel gewibmet ha^ 0 Unb m^ ^Hec^t ; benn auch

biefe Schrift ift ein SBeweiS t>on ber foeculatiocn tfraft,

burch welche bie Schule beS h^ SranjiStuS, faum geboren,

fich auszeichnete. 2Bie ber ebengenannte £iftorifer richtig

bemerft, enthalt fie bie ßeime jener pfachologifchen Unter*

fuchungen, bie aisbalb von ben großen 9Reiftern ber <5cho-

laftif breiter entfaltet würben, 2
) unb f)at fie baher wohl

toerbient, aus einer langen SSergeffenheit gebogen gu werben.

3n ber beften 3eit ber Scholaftif biente biefe Schrift als

Unterrichtsbuch für bie Stubierenben , wie bie gasreichen

1) «. a. O. H. 1. pg. 192-213.

2) Nous avons alors curieusement interroge tous les chapitres

de l'ouvrage et, s'ils ne nous ont pas presentä beaueoup

d'opinions originales, du moins y avons-nous troure les prin-

eipaux articles de la doctrine que vont exposer avec plus

d'abondance Albert le Grand et saint Thomas. L. c. p. 213.
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hanbfchriftlichen Gopten bezeugen, welche in fcerfchtebenen

33tbltothefen ©uropa'S noch öorhanben finb. 3n bcr £ljat

enthält ftc bie Quintcffeng bcr mittelalterlichen ße^ren unb

23cobad)tungen über bie 6eele, unb ift bemnadj ein ftcherer

unb brauchbarer güfjrer für baS ©tubium unb Sßerftdnbniß

ber Sßfychologie jener 3ett. $)er Herausgeber üerjeic^net

felbft nic^t weniger als fechSunbjWanjtg ber „befannteften

unb bebeutenbften" GobkeS btefeS StractateS au« toerfchiebenen

iöibliothefen in (*nglanb, Belgien, ©c^tocig , granrmdj unb

Italien ; ber toon ihin oeröffentlichte ift ber jüngfte (15. 3«hr^-)/

aber oollftänbigfte von allen (mit Angabe ber wichtigften

Varianten ber übrigen) unb gehört jur SKattonalbibtiotber

Don glorenj, wo er i. 3- ^75 fcon feinem OrbenSgenoffen,

bem gen. fleißigen £anbfchrtftenforfcher Sftarcellino ba

(Sioeya, entbeeft würbe.

SDic „Summa de Anima" beS 3of)ann t>. D^oc^cÜc um*

faßt $wei tytik, beren erfter (57 Ouäftionen) oon bem

2Bejen, bcr gweite (39 Quäft.) ton ben ßr af t en ber6eele

hanbelt. SDer Slbhanblung felbft ift ton bem Herausgeber eine

faft einhunbert ©eiten umfaffenbc (Einleitung („La Filo-

sofia e la scuola francescana") oorauSgefchtcft, welche nach

einer ©rflärung über SÖeranlaffung unb 3wetf biefer Eeröffent*

lidjung, fowie über bie ftothwenbtgfeit einer fteftauration

ber Vh^0f°P^f^en ®tubien in bcr ©egenwart bie Stellung

ber ^fychologie im <5i)ftcme unb in ber ©efchichte ber ^h* 5

lofophie, namentlich feit (SartefiuS, erörtert. 3)aS (Ergebniß

biefer etwa« breiten Ausführung lautet: Außerhalb beS

(5h r Ut enthumS unb ber großen chriftlichen $ra=

bi t ton ift eine wahre itof o ^ f>ic unmöglich-

3>er ©runbfehler beS GarteftuS war, baß er bie qß^ito^

fopl)ie oon ber Xhcologie unb 5£rabttion trennte — eine

Slrennung, bie fid) in ber ©efdjichte ber ^ß^itofo^^ie jeber=

geit gerächt hat, inbem ftc entweber gum 3bealiSmuS ober

Materialismus b. h« Sum 9UhiltSmuS führte, 3Rag baher

auch bie spfychologte ber D^eugcit in einzelnen fünften einen
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gortfchrttt aufweifen, im ungemeinen unb in ben ^rinetyten

$eigt fie nur einen Verfall. $)aS Heilmittel liegt in ber

2Sicberanfnüpfung ber mobernen JJorfchungen an bie djriffc

liehen $rabitionen ber Sßor^cit. ©erabe bei ber bereits be*

gonnenen Degeneration ber <5c§ule beS ^l. X^oma« aber ift

es wünfchenSweru) ,
ja noU)wenbig, bafj auch bie alte gran=

giöfanerfcr)ulc (beren (S^arafter unb Hauptreprafentanten

näljer gegctcr)nct werben) lieber jum fieben gerufen werbe,

benn beibe (Spulen, miteinanber entftanbenitnb nebeneinanber

herangewachfen, beleuchten unb ergangen fidj gegenseitig

(p. 53 sg.). ©c^on r)at bie SBiebererwecfung begonnen, t>cr=

liegenbe ^ßublifation foH fie forbern. Um biefcS3iel fixerer

31t erreichen, l>at ber Herausgeber P. SDomentchelli, fetbft ein

treuer ©chüler beS fera^l)ifc^en ßehrerS, bie ©umma beS P.

3>oh. t>. Dochclle mit einem Kommentare begleitet, in bem er bie

Hauptyunfte näher erörtert, mit ben bezüglichen Behren ber

gran3isfanerfdjule ,
inSbefonbcre ihres großen (GrünberS

Slleranber r>. HaleS, unb il;res föortyphfcn, beS \}L Sonaten*

tura, vergleicht, ben Uttterf^teb ober bie Ueberemfttmmung

mit ber ©djule beS ty. Stomas nachweist unb bie (£nt=

wieflung anbeutet
, welche einzelne fiehrpunfte in ber golge*

3eit gefunben haben — eine für bie Äenntnife ber gran$i$*

laner^ilofop^te fet)r lehrreiche unb baljer fchäfcenSwcrthe

3ugabc.

III.

£ur Ideologie bev älteren %xa ns i§f anevf djule.

©erwarb öon tyxato.

2)emfclbcn 3wecfe — ber SBieberbelebung ihrer alteren

Orbenöfchule foU eine zweite Schrift bienen, welche bie ©ohne

beS ty. SrangiSfuS ihrem Patriarchen bei (Gelegenheit feiner

Gcntenarfeier als „theologifche <5h*engabe" 3U güfjen gelegt

haben: baS Sreiuloqutum bes Jra^iSfanerS P. ©er*
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^arb Don $rato über bie 6enten$bücher beä

Sombarben. *)

Herausgeber biefer ^Mrfjunberte tong verborgenen

<öthrtf t ift ber oft genannte gran$i$fanerprooin$ial P. 9ft a r«

cellino ba (£ioeg$a, einer ber h^wrragenbften unb tfyäs

iigften ©elehrten feine« Orben« unb gewaltiger Eiferer für

bie 2ßieberbelebung ber ©tubien in bemfelben. 93on feinen

größeren Sßerfen fei l)ier nur erwähnt bie umfangreiche

§eftfchrift gur SBonaoenturafeier : Deila vera filosofia e

delle dottrine filosofiche del seraf. dott s. Bonaventura

(Genova 1874), fowie bie mefyrbdnbige Storia universale

delle missioni Francescane (Prato, Guasti — bereit« ber

VIL 33b.) — ein Miefenunterncfymen, bei beffen Ausführung

ber unermübete gorfcher oon einem jüngeren, fel)r ta(ent=

tollen ©rbenögenoffen, bem oben gen. P. £)omenid)elli, unter«

ftüfct wirb, nad)bcm er felbft 3a *) vc *an8 bie 'Quellen hiefür

in ben bebeutcnbfteu enropäifchen 33ibliot()efen gefammelt hat.

iBorliegenbe ^ßubüfation be« ©erharb'fchen 23remloquium

bietet ein SRaniiffritot ber sJtoncionianifc^en Sötbliothef in

tprato nebft ben bcbeutenbften Varianten eine« anberen (23a-

ticanifc^en) (Eober — ber beiben einzigen (£?em}>lare, welche

Don biefer Schrift befannt finb.

P. &erl)arb oon s$rato (in $o$Eana) lebte in ben erften

Reiten ber 6c^ule be« i)l ^Bonaventura unb war oieUeidjt

noc^ ein ©chüler be« fera^^ifc^en Se&rer«. (*S eyiftiren über

ihn fefjr wenige Nachrichten; gefchichtlich befannt ift nur bie

bo^elte apoftolifche
s3Jtiffiou, bie er im Oriente — bei ben

kriechen unb Sartaren übernommen hat. *) 3n & e
fa6

1) II Breviloquium super Ubros Sententiarum di FrcUe Gher-

ardo da Prato dell' Ord. de* Min.
,
pubblicato per la prima

volta e corredato di aleuui studi dal P. Marcellino da Ci-

ve*ga, Min. Oss. Prato, Giacchetti 1882. 824 pgg.

2) Sgl. SRarc. bo (Siüejaa: Storia uniyers. delle Missioni Francesc.

vol. II.
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ber junge Orben eine feiner erften 9tieberla|fungen , bereit

©rünbung ton ber Ueberlieferung noc§ bem f)l. (Stifter felbft

$ugefd)riebcn nrirb, nnb feine <5tabt Stalienö Ijat bem 3^
ftitute be$ Firmen ton Slffift gleicfy bei feinem £ntfteijen fo&iele

berühmte tarnen gugefüfyri, alä bie fc^one §eimat (^erfyarb'S.

(£r felbft ftammt auä einer ganülie, bie bem Orben beä fyl

granj $u gleicher 3eit fünf Sflitglieber gegeben fyat — ben

Söater unb tier ©öfyne, unter il)nen ®erl)arb. Sein berüfym*

terer ©ruber Sirlotto, t>on 1281—1283 Sefyrer ber Geo-

logie 311 Metrie, nnrb in ber tt)ertl)i>ollen Gtyronif ber 24

Orbendgenerale als elfter ©eneratminifter (1285—1286) auf*

geführt, <Sr genofj eines großen SftufeS als $f>eolog unb

l;er\)orragenber $)iateftifer unb gilt als SBerfaffer ber erften

©tbelconcorbanj. P. <£l)rlc (Snnäbr. 3tfd)r. für fatyot. Xl?eoL

1 883 ©. 349) ermähnt t>on iljm eine quaest. disputata, bie

in einem Gober ber ^arifer ftationatbibliotfyef fidj ftnbet.

Sßiefleic^t tt>ar audj fein ©ruber ©erwarb Eeljrer an ber

^arifer Uuioerfitat unb ift na$ bem fiectiomtylane jener

3eit bie Schrift „Breviloquium super libros Sententianim
4 '

bie gruc^t feiner afabemifdjen SBorlefungen. 3m 3-

tt)ttrbe er ton bem OrbenSgencral ©ouagrajia mit ber 9luä~

füfyrung ber Senten^ gegen feinen Orbenägenoffen P. $eter

Olim betraut, toeldje oon ben mit ber Prüfung feiner

©Triften beauftragten fteben grangiöfanert^eologen (baljer

„littera Septem sigillorum") gefaßt unb Don bem genannt

ten ©elefyrten mit tottfommener Unterwerfung Eingenommen

toorben ift.
l

)

Syrern Statte nad> ift bie l;ier ebirte <5c$rift ein fe$r

1) Riebet ermähnt P. SRarcellino, bafj P. $etcr Oliüi ein ent*

fdjtebencr SSertfjeibtger ber päpftlidjen Unfefjtbarfeit gewefen,

unb bebauert, bad betreffenbe Sdjriftftücf, bad ftd) in ber Söorgtje*

ftana ju Wom befinbet, nuf>t mitteilen $u fönnen, ba tym trofr

aller ©emütjungen unb ©Uten eine dopivung beä interefianten

Dofutnente« roeber t>on bem Jöibliotfjefor nod) oon bem dürften

felbft geftattet worben fei.
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gebrdngteS unb woljlgeorbneteS (Sompenbium bcr ßetyre bes

^Uejranber t>on £ale$ unb ^Bonaventura unb bafyer aU ge*

f$i$tlidje$ SDocument bcr urfprünglic^en granaisfanerfdjule

unb bcr $u jener 3eit an bcr Sßartfer Untüerfttdt vorges

tragenen ßetyren nidjt ofyne SSertI); jugleic^ aber auc$ ein

gütyrer bei bem <Stubium ber ©Triften jener beiben berütjm*

ten ßefjrer unb anberer gleichzeitigen <8c$olaftiter. SGÖir Ijeben

^ier nur einen Sßunft fyervor. ©erwarb beginnt baä brüte

23ud) feineö Söremloquiumö „lieber bie 3flenfd>n>erbung beS

(BotyneS ®otte$" mit ber fieljre „von ber Heiligung ber glor=

tsürbigen 3ungfrau" unb l)dlt bezüglich ifjrer (£mpfdngni& bie

aUgemeine $lnfic$t jener 3eit: „Sanctificata (sc. Virgo

Maria) fuit non in coneeptione, sed post anhnae infusi-

one™ et purgata a peccato et a fomite peccati (p. 119).

S)em gegenüber erfcfyeint bie von bem Herausgeber mitge=

tfyeitte SBemerfung be$ (Scotiften Söilfjelm von SCÖorrilong

(um 1450) fyöctyft unn>af>rfdjeinlic$, ber ßetyrer beö ©erwarb,

^lleranbcr \>on §aleö, ber felbft in feiner ©umma jene $lns

ftdjt vorträgt, fjabe noc$ am @nbe feine« ßebenS feine 9flein*

ung geänbert unb eine eigene 9lbl)anblung über bie Unbe*

flecftfjeit Marien« gef^rieben, auf bie fic^ nachmals 6cotu$

bei feiner tfyeologifcfyen SBerttyeibigung biefed ®efyeimniffe$

geftüfct: „Diät tarnen (sc. üoetor subtilis), quod Frater

et Magister hujus scholae Primarius, Alexander de Haies,

juxta vitae terminos tractatuni edidit egregium, in quo

immunitatem a quolibet crimine et culpa fuisse ostendit

in ss. Virgine" (p. 516). Obfdjon in bem fpdteren Kampfe

für biefe ßefcre vielfach auf eine Slbljanblung von £ale$

veruriefen wirb, fo tyat man bodj bi«l)er fein (£remplar ber^

felben aufflnben tonnen — tvoljl bef^alb, weit fie niemals

eriftirte.

2)ie Anlage biefer umfangreichen ^ßublifation ift bie=

felbe toie bie ber oben befproc^enen. $)em $erte be« Bre-

viloquium von P. ©erwarb geljt eine Einleitung „La

Scolastica e la scuola francescana" voraus, worin ber
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Herausgeber u. a. über bie (Schule feines Orbend unb i^re

©tellung gu ber beS f)L ^omaö im Sittgemeinen ft$ ©er*

breitet unb inSbefonberS ben ©cotuS mit Berufung auf bic

bezüglichen Urteile Salamo'S (L'Aristotelismo della Sco-

lastica. Siena, 1881) unb ©cheeben'S ($)oginatif, I. 23b.)

gegen bie ungerechtfertigte itritif beS fpanifchen ^^ilofop^en

P. ©eoerin ©onjaleg, SBifchofS t>on Gorboüa, ber in feiner

©efcfyidjte ber ^^ilofopl)ie ben doctor subtilis ben

fömt beS 13. 3aWunbertS nennt, in <5c$ufc nimmt/) wie

bieg übrigen« fchon vor ihm fein OrbenSgenoffe, ber f»antf^e

fltttnorit P. gr. Manuel SJcalö getyan in ber ©djnft: De-

fensa del venerable doctor subtil etc. (Madrid 1880).

£)er (Schrift beS ©erwarb fyat ber Herausgeber einen

ausführlichen Kommentar beigefügt, ber ben größten Ztyti

beS SBucheS (648 leiten— baS Breviloquium felbft füllt nur

90 (5.) aufmacht. $)iefe (Srflarungen ftnb namentlich injo-

fern fchäfcenSmerth, als fie uns ein getreue« 23ilb ber graru

jtSfanertheologie entrollen, ba fie meift aus längeren 9luS*

jügen aus ben 2Serfen hcl*^orragenber OrbenStheologen be*

fteheu — i>on 9ller. von £aleS unb Bonaventura bis her^b

auf ben SLt>voter SDogmatifer P. Änoll, ben Seigier 58 an

fioo, fowie ben amhäufigften angebogenen P. Söeneb. 2) * 31 c*

quisto (i. 3* 1866 als (£r$bijchof 0. SJconreale in ber

Pflege ber Gholerafranfen weggerafft), ber von P. SDcarceüino

als ber vor^üglichfle ^cta^I;\)fifer beS 3^^wnbertS ge*

1) $er berühmte S^omift faßt eine längere tfritif be* ScotuS in

folgenbe« Gnburt^eil aujammen: „En suma: Escoto es el

Kant del siglo XIII: sü eseepticismo es el eseepticismo

posible en el filäsofo cristiano: el criticismo del doctor sub-

til es el criticismo del autor de la Critica de la rason pura,

sin el racionalismo que informa la doctrina toda del filösofo

aleman, y salvas tarabien las diferencias consiguientes a la

situacion de los espiritus y a las condiciones de civilizacioa

en dos momentos histöricos separados por cinco siglos de

distancia". (Historia de la Filosofia, Madrid 1878. II, 266.)
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TÜfymt wirb unb in ber Xljat in bcn fyier mitgeteilten grag*

ntenten als tiefer unb origineller ©eift unb föarfer SDenfer

erfchetnt, jeboch ohne rechte (Schulung unb ol)ne bie ©abc

flarer unb beftimmter foradjüc^er $)arfteHung. £äufig ^at

ber gelehrte Kommentator Veranlagung, bie SDiffcren^unfte

ber granji$faner= unb £>ominifanerfchule ^eroorju^eben unb

einen Ausgleich gu oerfuchen. 2ludfj bie mobernen ^rrt^ümer

— ber ^ßantheiämuä in feinen oerfchtebenen formen; ber

©üntheriamSmuS, Darwinismus u. f. w. — werben berührt

unb burd) bie fiehre ber alten «Schule wiberlegt. <So er?

fcheint bie (S^rift beS mittelalterlicheu ©elefyrten nicht b(o§

<il& ein ehrwürbigeS $)enfmal ber alten granjisfanerfchule,

fonbern jugletch in ben glujj ber gefammten gerichtlichen

(£ntwicfelung geftellt unb burd) biefelbe beleuchtet unb ergänzt.

2)ie oorftehenb befproc^enen „Monumenta Franciscana"

legen ben lebhaften Söunfch nal)e, eS motten bod) bie \>er=

bienftootten Herausgeber ber ©efammtwerfe ber beiben gürften

ber (Scholafttf, bes £f)oma$ unb Bonaventura, mit il)ren

Uterarifc^en gunben, bie ihnen bei ber jahrelangen S)urc$s

ftöberung ber europäifcfjen Vibliothefen fo unerwartet iaf)U

reich in bie §änbe fielen, nicht jurücfhalten unb wenigftenS

bie bebeutenbften berfelbcn, welche für bie (£ntwicfelung ber

mittelalterlichen sp^ilofopt>tc unb Geologie oon (Einfluß

waren, ber Oeffentlia)feit übergeben. Cl)ne 3weifcl ^irb

bei ber gegenwärtigen (Erneuerung ber fcholaftifchen (Stubien

unb bei ber äßieberanfnüpfung an bie unvergänglichen $rin=

etyien ber alten chriftlichen Schule jebe ^ublifation mit $)anf

begrüßt werben, welche bie bamaligen wiffenfchaftlichen 6trönu

ungen beleuchtet, eine oiel oenttlirte grage aufflärt unb bie

noch fehr fühlbaren fcücfen in ber tfenntnifc ber ^^ilofop^U

fchen unb theologifchen Literatur beS Mittelalters ausfüllt.

$)enn trofo ber reichhaltigen Histoire litte>. de la France

unb ben Veröffentlichungen Jpauräau'S , ftouffelot'S, (Soufin'S

u. 51. finb noeb gasreiche 5lnefbota, welche über ben geiftigen

fcntwicflungSgang jener ^eriobe Sluffchluj? geben, in ben
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6c§rdnfen unferer 33ibltotfyefen »ergraben. %n biefem 33f=

traute bebauem nnr, ba& n>eber bie t>or brei 3a^rcn ÜOIt

bem itaiieniföen ^ßriefter S. iöufaüni eröffnete „Biblioteca

Tomistica", bie mit bem toon P. TOafctti herausgegebenen

Exaemeron be8 befannten Stomas* <S$üler$ unb 3ttograpljcn

£I)otomäu8 be Suca fo erttjartungS&ofl begonnen, no$ bie

l 3. 1876 bon bem 3nn$brucfer ^ßrof. $)r. 93arad& untere

nommene „Bibliotheca philosophorum mediae aetatis" über

tyre erften Lieferungen ^inauö ($unä$ft fottten crfcr)einen

bie ©Triften üon Slbelarb t>on iöatt> [Qqq. naturales],

Obo Don 3ttorimunb, %vno toon ^Reifersberg unb §onoriu*

fcon $luiun) bis jefct eine gortfefcung gefunben fyat, obroo^t

freiließ ber lefctere Herausgeber vermöge feinet eigenen pbU

lofopfn'föen ©tanb^unfteS für eine richtige SSürbigung ber

cfyriftüdjen Söiffenffaft beS Mittelalters feine ftfere ©etoetyr

gu bieten vermag.

(Stdjftätt. 2>r. SRorgott.

LVI.

Ad monte8.

„De ortu et fine Imperii Romani" Reifet bie <5c§rtft,

n>eld)e ber grofee %bt Engelbert Don 9lbmont, ben bie ©e*

f<$id)te „sanetitate et scientia clarusu nennt, t?or fe$St>un*

bert Sauren getrieben fyat. (£r war es, ber toofyl aum

erften 3Ra(e in $)eutfd)lanb bie 3bee unb SBebeutung be*

^eiligen romifdjen SHeicfceS jum ©egenftanbe etngefyenber S3e«

tradjtung gemalt unb bie ©efc$id&te feiner ©ntftefyung , bie
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*>erfc$iebenen gaftoren feined 22Bad)$tl)um$, feinen (Jinfluf? auf

bie ©ittigung unb bie 3Ra<$tfteHung SDeutfölanb« , auf bie

<§>cf$icfe Italien«, auf ben ®ang ber (Sreigntffe in <Sruroj>a
;

feine Stellung ber Äirc^e gegenüber barjulegen oerfuc^t hat.

<5t war e$ aud>, beffen Flarem ©liefe ber ftiebergang biefer

$rofjen, eminent hiftorifdjen ^nftitution nic^t me^r »erborgen

bleiben fonnte, unb eben barum auch bie broljenbe Grrfchütters

ung aller SBerhaltniffe be$ öffentlichen SebenS in bem großen

SBöiferbunbe ber G^riften^eit. SDie Urfac^c biefer für ßirc^e

unb SBelt gleich oerhängnißbollen ^atfac^e hatte fein for*

fchenbeS Sluge richtig ertannt unb mit cblem greimut^e bar=

gelegt. $)er ®ebanfe ber „respublica christiana", ber

<&emeinfchaft aller funbamentalen 3been unb ©qie^ungen

ber c^riftUc^en Hölter , welche biefe in ber Söeltmonardjie

beS römifchen Äaiferthumö jufammenfchlofj unb über atte

(Sonberintereffen ergaben ftanb, wie fte in ©pra^e, ©Ute,

Wbfunft, <5tamme8etgenthümlichleit gegeben ftnb, tyatte feine

2öur$cln im ßeben ber 3Renfchen be8 14. 3Ä^r^unbcr^
verloren. SDie Nationalitäten, toorbem burd) baö Äaifert^um

metyr ober weniger enge mit bem (fangen oerbunben, lösten

fiefy mehr unb mehr oon biefem unb befdritten ihre eigenen

Bahnen, granfreich unter SßhütyP bem Schönen &oran, fes-

ten fieb ihre eigenen 3iele auf?er unb felbft gegen jene be$

Äatferthum* unb ber Jttrd)e, wie benn ja auch in unferen

Sagen oon granfreich au$ ba$ Nationalttätsprincty oon

neuem proflamirt würbe, gu bem befonberen 3wecte, um bie

(Einheit ber öfterreic^ifc^en Monarchie $u forengen, bie in

U>ren oerfdjiebenen 58ölferfchaften ein Nachbtlb be$ alten

.Äaiferthum« ift. SDte bab^lonifc^e ©efangenföaft ber Äirche

warf bereit« ihre ©Ratten oorauä.

$en wefentüchen Schalt feiner ©chrift finben wir bei

bem unfterbüchen dichter be$ Äaifertfyumö wieber. ©owohl

in ben begeifterten Herfen feiner göttlichen Äomöbie wie in

ben fcholaftifchen ©ebuftionen unb bem garten Satein feiner

3eit, in bem fein 93uch De Monarchia gefdjrieben ift, ^at
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©ante ba« Äaifertljum at« ben §ort be« grieben«, bic Stet*

tung ©eutfölanb« unb 3taüen«, bic von ©Ott von Hnfan$

an beftimmte unb gewollte SSeltorbnung gefeiert, unb ben

bereit« begonnenen Slbfatt von biefer tym einem ©ogma gleicb

^eiligen 3*>ce «n« Auflehnung gegen ®otie« SSßiUen unb

23orfel)ung gebranbmarft.

©ottten beibe <5d)riftftetter einanber gefannt unb per*

fönlidje iöegie^ungen $wif$en itynen obgewaltet fyafcen? <Sic$er

ift e«, ba& ber Slbmonter (f 1327), wie er felbft era^lt,

längere £tit in $abua $ugebradjt $at; aud) ©ante war

bort, wo fein greunb dHotto bie greifen in ber Ätrcfye ber

Madonna dell' arena malte. Söenn jene Meinung ber

©anteforftycr bie richtigere ift, welche bie flbfaffung bc*

©uc&e« De Monarchia in bie fpatere SebenSjeit be« SDic^ter^

fefct, vielleicht in bie 3eit ber föomfatyrt Äaifer ^einrieb«

be« fiüfcelburger« , fo bürften bie auffaHenben 93erüt)rung«*

fünfte beiber SCÖerfe if)re (Srflärung finben. Uebrigen*

„non nostrum tantas componere lites." (5« gibt 3&ecn/

bie in einer SÖöeltyeriobe wie in ber ßuft fd)weben, unb ba«

ift eben ba« Privilegium großer, genialer Staturen, bafe in

ihnen ber ©eift ber 3eit mächtig pulftrt, %u«brucf unb ©e=

ftalt gewinnt. €>o fte^en fie benn ba, ber (£ine einfam wie

ber Obelidf in ber Söüfte, ber an eine ganje SBelt erinnert,

bie langft entfd)wunben ift, bem altteftamcntlic^en Propheten

gleich, bei über ben Krümmern ber heiligen ©tabt bie ver-

gangene §errlichfett be« 93olfe« ©otte« beflagt; fo war

©ante, ber unter ben Ruinen be« gefallenen ^aifert^utii^

fifct unb trauert. &nbere fmb bie SBerförperung ber neuen

3been unb strafte, welche in ben liefen beä ©cfc^lct^tc^

gä^ren unb Raffen, unb fpredjen ba« 2öort au«, in welkem

bie neue 3eit fid) felbft, i^r SBollen unb (Streben unb gan--

je« SCßefen er!ennt unb wieber finbet; fo war ißetrarca, ber

93ater ber föenaiffance, ber mit begeifterter 2iebe bie fiaffifefcc

2Mt wieber in« öeben rief. 3ener ift barum unglüeflich,

ein großer Sttann in einer nicht grofeen 3eit; fein SBort
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toecfte nimmer bie lobten auf; biefcr u>ar glücfli<$, benn

bic 3u^unft Ö^örtc Ujm. @o ftirbt ber (Sine in ber 93cr*

bannung, ber Mnbere ttrirb auf bem (Sapitol gefrönt, unb

bod& ftanb er, xoeß geniale ßraft, ©roßtyeit ber ©eltanföaiu

ung unb 2Ranne«mut!) betrifft, toeit unter jenem. 93eibe

gehörten bem „genus irritabile vatum"
,

bodfj nur auf

3enen lagt ftd) unbeftritten baö SBort be« $ic§ter« antuen«

ben: ,<£r toar ein SNann, netymt 2We« nur in Mem, i$r

werbet nimmer feine« ©leiten feljen. SBetl er bor ©ott

fidj beugte, war er feine« 2Renf<$en tönest, gana im ©egen*

fafc $u fo manchem ber mobemen Poeten.

6eit ben Sagen, ba ic§ mit ben beiben großen ©c^rift*

ftettem über ba« ftaifertljum mtd) befestigt l)atte, heimelte

mid) $lbmont an.

2lmi>£re $at in feinem „Voyage Dantesque" mit Sorgfalt

alle Stäbte unb ©ertltdjfeiten aufgefu^t, benen ber §loren=

tiner SMdjter bie ©puren feiner ©egemuart aufgebrüeft Ijat.

©oldje« ®lü<f toar mir nun atterbing« nicfyt befRieben;

bod) in gloreng, $abua, Verona, Sßenebig unb befonber« $u

9tauenna, too in ber'Äirdje ber minbem ©ruber ber ßeic^nam

be« großen 3ftanne« rufyt, Ijatte idj ba« Mnbenfen an il)n

aufgefudjt unb geehrt. <5o tüotttc i<§ benn bteßmal nadj

Slbmont, ber £eimatlj be« „^eiligen unb gelehrten" Engelbert.

„<£in Söittet nad) 2lbmontÄ , verlangte ic§ an einer ©ta*

tion ber öfterreidjtfdjen ©aljnen. „9to($ Wbmont?" anttDor*

tete ber Beamte , „Ja, nadj Slbmont Ijaben toir feine galjr*

farte*. „Slber id) möchte bod) nad) Slbinont". „$)a muß

i<$ S^nen erft eine fdjreiben." „3$ bitte re$t fd&ön ba=

rum\ w$)a müffen ©ie fi$ aber gebulbeu, bi« ic§ bie

Stenge erpebirt l)abe". „3$ gebulbe mid) re$t gerne". —
©o gebulbete ic§ mic§ benn, erhielt bie gefdjriebene gal)r*

farte, bebanfte mid) ljöflt(§ bei bem freunblidjen SBatynbeam*

ten, unb ftieg feelen&ergnügt in ben SOßagen.

yiaty langer gatyrt ging e« in bie „grüne ©teiermarf".

©<$on uor Saljren m™ e™ Untoerftt&töprofeffor gu

i
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®rag gefdjrieben: Introite, et heic Dii sunt; fommcit <Bie

bo$ einmal, i$ werbe u"ferc f^önc Stetermatf

geigen. 9lber i$ war für bie geriengeit au8 Zxxoi nic^t

tyerauägubringen unb fam nid)t. 3ener, ber in fo freunb=

fd^aftUc^er SQBeife ft<$ mir gum güfyrer angeboten fyatte, ifi

fdjon lange als 2)omfyerr in SBien geftorben; „multis ille

bonis flebilis occidit", riefen gcwtfj $We, bie ben geifu

reiben , anregenben Sflann fannten , bei ber Sftadjridjt fron

feinem £infReiben. $)o$ barum fo Ute idj nitftt allein in

frembem ßanbe fei)n. Stiele unb l)erglid)e greunbc fanb i<fc

ba ; t>on 9lngeftd)t fyatte ify fie üorfyer ntdjjt gefannt , aber

bie ©emeinfamfeit ber 3been unb ©eftrebungeu fyatte mt<$

tfynen fc§on uorfyer gum greunbe gemalt.

(£8 finb eigentümliche, manchmal rec§t fe$merglic§e ®e*

füfyle, bie unö bewegen bei einer Sfteife burdj bie öfterretdj*

ifdjen fiänber. Ueberau, felbft in biefer fiujjerften Oftmarf,

an ben ©rengen oon Ungarn unb Kroatien finbeft bu äd?te

beutfdje $lrt unb ©Ute; erft an ber untern $)rau bringen

burd) ben fernigen bar;erifc^-öfterreic^ifc^en 2)ialett flor>enifc$e

Saute. 3n bitfn ©tunbe, wenn i$ bie geber nieberlege,

föweift mein Sölicf uon OTaiftatt
f
bem fünften SBabe XtrelS,

wie e8 (Staffier in feiner 23efc$reibung btefeä SanbeS mit

SRedjt nennt, burdj bie bunflen $annenwä(bcr ber SBorberge

be3 6arlfogel« tytnauS unb hinüber auf baS fonnenbeglängte

$oblac$; Ijier, auf bem $oblac§erfelb , bem QueÜgcbiet ber

$)rau unbföieng, berSßafferfc^eibe gwtfdjen bem abrtatiföen

unb fdjwargen flfteere, war e8, wo bie tapfern 29ai)ernl)ergoge

nadj fdjweren kämpfen bie anftürmenben JBenben unb

§unnen fiegreiety gurücfgefcfylagen Ratten,

„bie mit fräftiger §anb gebrochen ben flaüiföen ©cejrter"

wie Engelbert t>on bem ©tege ftuboifs *>on §ab$burg

über Ottofar &on ©ötymen \in$t Um cfcriftlidjer unb gu*

gleich beutfdjer Kultur einen ftarfen bleibenben SRittel-

punft gu fiebern, ftiftete X^affilo III. gu 3nni$en O11*

tichniga), bem römiföen ftguntum, im 3al>re 770 eine 93c*
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nebiftinerabtet , bie 0lei<^ bcn römifdjen Kolonien Dom

^IThittcrlanbe, toon bcm flKutterflofter <3$arnifc (Skaranzia)

in Sötern iljre Slnflebter empfing; fie ftanb baruin bis in

bic legten j&tittn unter ber getftttcfcen, früher au<§ unter ber

t»e(tüc$en ®ert($t«barfeit be« §o$ftifte$ ftreiftng, unb befteljt

gur ©tunbe no<$ fort unter allem SBedjfel ber 3e*ten unb

na$ berfdjtebenen Söanblungen al« (Sottegiatftift mit einem

HSro&ft an ber ©pifce, 2öte tyier war e$ aud> in ber Steier«

tnarf, n>o beutle unb Befonber« bat)erifd)e TOönc^e fic§ an*

ftebelten in ber Sötlbntjj, ba bie beutfe^en Äaifer nic^t mübe

würben, burd) ga^tretc^e ©cfcenfungen iljnen immer neue N
3luf=

$afcen jutn 3wecfe ber (Suttnnrung be« ©oben«, GfjriftianU

jirung be$ Sßolfeä unb ber mit ifyr in engftem 3uf
ammcni

Ijange fte^enben ©ittigung unb ©tlbung beffelben $u [teilen.

2öte granfen feinen Söaltljer &on ber 23ogelrocibe, Äonrab

t>on 2Bür$burg, Samern feinen Jöolfram t>on ©fdjenbad),

„Pfaffen SBemfyer" t>on Segernfee, £irol feinen Oöwalb von

SBolfenftetn §at, fo tjatte auefy Steiermarf feine Sänger

wtiefemlpfunbener Rottes * unb grauenliebe". l

) £rofcbem

aber, baß biefeS ßanb beutfd) ift, fernbeutfdj, ebenfo beutfc^

unb beutfdjer alö bie germantfirten ^ßreujjen, Sorben, 2Ben=

ben, ^affuben unb Obotriten im Horben, Ijaben fie e$ aus

SDeutfälanb ausgeflogen, inbem fie einen 9lugeublicf mäfyn*

ien, mit jfruw'föen Äanonen Europa Öefefce sorfc^retben

^u fönnen. $)ie gegenwärtigen 23e$ief)ungen beä beutfcfyen

SRetdjeS ju Ocfterretd) bereifen nun freiließ jur (Genüge, baö

man einen fdjweren üjrrtljum begangen l)at, unb 3)eut[d)s

lanb ofyne bie beutfefy = 5ftcrreid)ifc§en ßänber feinen ftärfften

Sftücffyalt entbehrt.

(£$ war ein tyerrlutyer §erbfttag, at$ id) in bie 9täl)e

t)on $lbmont fam. Sdjon eine gute Stunbe Dörfer grüßte

freunMicfy Dom 33crge tyerab bie Söattfafyrtäftrdje grauen^

berg, bem Stifte incorporirt. 3$ ^)attc fpäter (Meflenfyeit,

1) 58gl. ÄroneS, fteftvebe auf bic fed)31junbertjfif)riße §ab$buig=

5eicr ber ©teiermarf. ©raj, 1883.

lxxxxii 53
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biefelbe in ber Rtye &u fe^etu <5djon &on tlu&en madjt ftc

einen nic$t unföänen (Sinbrucf , ber &on ferne an bie bunte

2ttannor*erHetbung mancher gUrentiner*£ircr>eu erinnert, ba

in ben aRauerantourf ber Purine unb äußeren Söänbe in

regelmäßigen Ouabraien <5d)lacfenftücfe au« einem £upfer=

bergtoerfe eingefügt finb. 3)a« 3m*n bietet ein claffifdje«

SRufter ber ©pdtrenaiffance mit feiner, n>a« bie te<$mf$e

2)ur<$fü$rung betrifft, »oUenbeten ©tuccaturarbeU unb über-

reichen SBergolbung an (Kapitalen, ©efimfen unb gigurem

iöalb barauf erfriert am $lbl)ange be« Gebirge«, oon Sannen^

roalb umhattet, ba« ©<$lojj 9i 6 1& elfter n, in ebler 3te

naiffance gebaut, glei$fattd <£igent!jum ber 3lbtet Sic

©runbformen ber <55otl>if, Ringmauern unb Stürme blieben,

aber ba« ©ange ift burc$ Slnroenbuug ber antifen Sogen

unb (Bdulenfteuung freier, weiter, luftiger, rooJjnlufcer ge*

ftaltet. $)ie bort befinblic^e ©emdlbefammlung bercatyrt

unter »ergebenen ßuriofitdten aucr) ba« SBitb eine« grau-

lein« Slnna oon ©trec^au — au$ ba« roeitlduftge <8c$lofr

biefe« tarnen« bei föottenmann ift <5tgent1)um be« (Stifte« —
nxlctye« ber €>age nac§, um ber 3utouiglt$tcit feiner 33e*

toerber ju entgegen, oon ©ott bie ©nabc erflehte, ba& fein

jugenblic&e« Slntlifc bie ®eftalt eine« Stobtenfopfe« annahm.

Xrdgt ja boer) auef) ba« fd&önfte 3flenf$enangefic$t ben lobten*

Fopf in fiä) ! (*r ift fc§on ba, Idngft ba, bon ber ©eburt an

föon ba, unb oon Sag $u $ag treten feine 3ügc ftc^tbarer,

beutliäjer, fdjdrfer l)eroor. gür ben barum, ber benft unb

tiefer blieft, bebarf e« ein foldje« 2öunber nic§t; er fiefjt ja

immer ben $obtenfopf, ben nur auf toenige £age bie griffe

be« ßeben« verbirgt — verbirgt, aber ntctyt umtoanbelt.

Le vostre cose tutte hanno lor morte

Si come voi: ma celasi in alcuno,

Che dura molto, e le vite sono corte.

Sftajeftdtifd) ftiegen bie gmei $ol)en Stürme ber gotln^

fajen Slbteifiraje empor, unb tfjr toeifje«, leuajtenbe« ©eftein

fyob ficr) rounberbar ab oon ber reinen, tiefen S3ldue be«
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Gimmel«, an beut rein ©elften fätbax toar. UeberaH,

too^in ber »lief reicht, frif$e«, faftige* ®rün auf fluten

unb in ben 2Bälbem, baä gan§c wette £l)al, übergoffen

t>om Döllen golbtgen <5onnenli<$t, lag fo ru$ig, fo tuarm

unb frieblty ba. SDabei toe^ten oon ben $oljcn ©ebtrgen

fjerab frtfe^e, erquitfenbe ttfyenlüfte, unb geljeimmjjoott

räufelten in bent auägebe$nten ftloflergarien bie bi$t be*

täubten Söötyfel uralter, mutiger ©dume. ©&e i<$ noc$

3«it gefunben, mid) redjt umgufeljen, toar fc^on mein #er|

gewonnen. *3a"> fügten t$ unb mein ^Begleiter faß

gletyer 3eit, Jba* ifl »irflic^ bie fäöne grüne «Steiermark.

SoEffc&nbtg toaljr $«t ber S)i<$ter (DimWdf) bie ©teiermarf

in feinem Siebe gef$tlbert, ba« in bem officieHen Sefebuctye

für bie *jierret$if$en ©olfcfd&ulen enthalten ifl, beffen ©e*

fang bie fteteriföen Regimenter feBbf* bei ben grbjjten ©tra?

pajen mit neuem friföen ÜRuifye erfüllt.

§od) Dom 3)ad)ftrin an, too ber 'Hat nod) $au$t

83iS jum SBenbenlanb am SBett ber Sau,

Unb Dom Htytljal an, ba« bie SRürj burdjbrauft,

93i3 In'« Äebenlanb im Xfal ber Drau:

3>iefe« fdjone Sanb ift ber ©teirer Sanb,

3ft mein liebe«, tf)eure« Jpeitnatfjtanb.

2Bo bie ©emfe ttd fcon ber gelStoanb fpringt,

Unb ber Säger füljn fein Seben wagt,

3Bo bie ©ennerin frobe SoMer fingt

Stuf bev bie in ©ollen ragt

:

2)iefe« fä^öne Sanb ift ber (Stctrer Sanb,

3ft mein liebe«, tfceure« fccimatbtanb.

2Bo burdj tofjlenglutb unb be« Jammer« &raft

(Starter fcÄnbe gleil baö Sifen jeugt,

23o nodj (Sid&en ftefcn, öoü* öon ©rün unb ©oft,

S)ie fein (Sturmtoinb je nod) fjat gebeugt:

SMefe« fd^öne Sanb ift ber ©teirer Sanb,

3ft mein liebe«, tljeure« ^eimatblanb.

9lun galt e£, ein ©aftljaui aufaufud&en. SMefelben

führen $ter nic$t <5onne, 3ttonbfd)ein unb (Sterne in tyrem

(Sdjilbe, nod) fdjmücfen fle fid) mit rotier ober ttjeifeerStofe.
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ber fdjwarge unb rotlje 9lbler fdjrint für fte einen gu

$o§en glug genommen gu tyoben, fogar ber #irfc!t), ba3

Otöfcl unb felbft bie golbene ©an« finb ben bieberen 3iu

faffen be« SRarfteä Slbmont gu toornel)m. <5o nennen fte

ftd) bcnn fctylec^t unb red)t nadj ben ©ewerbcn, bie ber eine

ober anbere ©aftwirtl) gufälltg noc$ nebenher betreibt. $>er

Sftefcger l)at einen Ockfen über feiner X^üre gemalt, ein

anberer Reifet „3um SBudjbtnber", ein britter „3um §uterer*

u. f. f. $)a mein £ut, beffen breiter SRanb midj vortrefflich

gegen ©onne unb föegen fctyüfcte, no<$ $tnlangli$ felbbienft-

tauglich war, fo fyatte t<$ mic§ nic§t lange gu befinnen unb

teerte beim „©uetybinber" ein. ©efcört ja bo$ ber 93uc$=

binber einigermaßen gu unferer 3unft/ unb gewiß ift ein

©efdjctft ebenfo refoeftabel unb fieser Diel nüfclidjer als ba3

§anbwert fo mancher „©d&riftftetter", welche wenig gebaut

unb nic^t triet gelernt Ijaben unb bennod) Söüdjer machen.

S3ei bem SBuc^binber fanb idj gugleic§ auc§ eine SJUmatur--

bucfyfjanblung, weldje bie nad) ©Übung bürftenben ©ürger

mit 3nteÜigeng, SBiffenfcfyaft, Äunft unb Literatur fcerforgt.

9hm bin ic§ gwar burc^auö fein 33erdcr)ter aller biefer $)inge,

unb Ijabe fdjon al$ Jtnabe ben weifen ©pru<$ (Seneca'ö mir

gemerft: Vita sine literis mors est et vivorum sepultura;

aber ein Rubere« fetylug ic§ für Deute t>iel Ijöfjer an, ba3

tc§ in biefem #aufe fanb: außerorbentlidje 9ieinlic$fett,

freunblidjeö, aufmerffame« 2öefen, forgfdltig gubereitete

©Reifen unb feurigen 6teirer=2öein auä bem ©tiftsfefler,

ben baö Älofter auf feinen eigenen ©ütern, befonberö gu

Stoltenberg an ber ungariföen ©renge baut unb im trau-

lichen ßellerftübl auSföenft unter ber 2luffid)t be« „ÄeUert

peterS". $)iefer Äellerpeter ftefyt fdjon feit breifjig 3a^en

im SDtenfte ber 9lbtct, ein ttftann Don imponirenber SRufyt,

aber gewaltiger SKuSculatur, fo redjt geföaffen, jebem $er^

fudj gu rumoren aläbalb ein grünblic^es (£nbe gu machen.

<5o warb eä mir benn bo^elt wol)l in 9lbmont unb

bei bem beföeibenen ©uc^binber. ©on iljm Tönnte ©ieled,
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fc^r SSiele« felbft fo mancher „^otelbefifcer" lernen, ber

feinen ßioreebebtenten mit Omnibus an bie SBahnftation fd^ieft,

beffen tarnen über bem $hore feine« ©aftljofe« mit großen

golbenen ©uchftaben prangt, währenb ein Sortier eö bemalt,

reich uniformirt unb mit golbenen treffen auSftaffirt, fo

bag man glauben follte, minbeften« einen ©eneral ober wirf*

liefen ©eheiinrath oor ft<h $u haben, ©o bereuten eß auef)

UnioerfitÄt$profefforen oon 2öien unb ®raa, h*>hc Seamte au«

Oefterreid) unb Rumänien unb ariftofratifc^e gamilien nid)t,

in biefem gaftüdjen §aufe SBohnung genommen $u tyaben.

9lbmont liegt Eingelagert in einem breiten $$ale,

ba$ bie (SnnS burchftrömt, ringsum eingefchloffen oon ge=

waltigen, $um £immel hodjragenben gelSmauern. SDiefe finb

nach oben naeft unb $erflüftet, wie bie ©ebirge in $irol;

nach unten tyin unb namentlich auf bem Mittelgebirge reich

bewalbet unb bieten fo bem 5luge ein gro&artige« unb jus

gleich freunblidje« Söilb ; bie mannigfachen ©chattirungen

beS ©rün ber SBiefen, be$ ßaub* unb 9labelhol$eS milbern

burdj i^re buntlen hinten bie grellen fiiehter, welche bie

fräftigen ©trafen ber <5onne auf bie blenbenben Jtalffelfcn

werfen. Dach Dorbweften erheben fich bie „JpaUermauem 1
',

tote ein oon liefen aufgerichteter 2öaH, welcher ©teiermarf

öon Oberöfterreich trennt, beren £inmn unb 3ac*cn xn

^hantaftifchen gormen fich ©tunben weit htogiehen.

©egen ©üboften ftehen um ba$ gewaltig aufftrebenbe „$och*

thor" Heinere gelsptyramiben, nach Derfchiebenen Dichtungen

hin geneigt, wie Trabanten um ihren (Mieter. 3U ieber

©tunbe beS XageS änbert fich bei wechfelnber Beleuchtung

baS S3ilb ber ©egenb, balb glänzen bie 93erge$hSupter h*ß

unb feurig h'tab unb geben ber ßanbfdjaft einen freubigen,

freunblichen Xon; balb finb fle oon blauem ©uft wie oon

einem leichten ©chteier umflogen unb 9WeS ift wie mit einer

füfjeu, trdumerifchen Söehmuth erfüllt ; balb beeft fie bunfle«,

mdehtige« ©ewölf, tiefer, maieftdtifcher (Srnft liegt bann über

bem $hale. 3« ^Ibmont erfcheint bie ganje £errlichfett
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einer $Upenlanbf$aft ,
großartig unb getoaltig, aber ba$

reiche mannigfa^e ®rün unb bie Äraft ber ©omte geben

tyr eine eigentümliche ©timmung, bie faft an ben ©üben

erinnert, miibe unb liebiid).

©ine« SlbenbS fam i$ ton ber „Äaiferau* tyerab; fc

tyetfjt eine ungefähr an>ei gute ©tunben ton ^Ibniont ent*

femte 9lfye, toeld)c bcm (Stift gehört, ba$ Ijier eine grcfe=

artige TOl($ttnrtI)fd)aft tyat, toobei ein 3Rütylrab, *>on einem

ftarten SBafferftrome getrieben, in mächtigen gäffern bie

SJcild) $u SButter riu)rt, tootyl eine für unfere ©auerinen

ebenfo ftaunenS* unb beneiben8tt>cru)e (Jrfinbung at$ jene

ber 2ö äffermüden für ben rämifcfyen €>flat>en, ber an bie

§anbmü$le gefeffelt war. Söonmge« (Sonnenlicht hielte

Wittag« auf ben hatten, welche bie gelfen wie ein 2unj>$i*

t^eatex einfc$loffen ;
jenfeitä glänzten bie <&letfdjer be$ $)a(fc

ftein« herüber unb fanbten Don £tit gu &t\t einen eiftgen

©rufe. Saefer, füger griebe lag auf ber $lue, nur unter*

brocken burdj ba$ ©locfengeläute ber §ecrbe, bie gegen 5lbenb

r>on ben 23ergen Ijcrabfam. £ammcr^urgftall hat ü)r

au($ einige 93erfe genribmet:

$eü bir, Äaifertn ber «uen,

Unb ber SUpen Königin,

2)id) im <5onnenglan$ flauen,

3ft für'S Seben §odjgennnn.

tJetfenroänbe ftnb bie Sföauem,

firmen beine fetten Stuen,

$odj fte wehren nidjt ben Jauern

lieber fie Ijereinaufdjauen.

9cun war bie dornte am £on$ont tyinabgefunfen , unb

ü)re fc^eibenben Straelen fielen auf bie $o!)e SSknb be«

„Äalbltngä" ; ba leuchtete btefe auf in idr)er , buntelrotljer

©lutfy, aU Ratten bie 33erggeifter an U)rem gufee eine (£ffe

errietet, beren mächtige glammen ihren fetten (schein in bie

beginnenbe stacht hinauswarfen unb an bergelstoanb hinauf*

leeften. fiangfain ftieg bann ber Slbenb au<h an bem Seifen

empor, fyöfyer unb immer höher famen bie «Statten ber Wacht.
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9co$ ein aufleuchten an fetner ©ptfce — ei waT tote ein

SSJltnfö, bcr fttrbt — unb nun ift aud? biefe in ©unM ge=

$üüt unb Mei ertoföen.

S)er Slnblicf ber Äirdje unb fcbtei tft gerabeju über=

tafdjenb unb grogartig. 9todj fü^rt bai £auptt§or bur<$ Ding*

mauern mit 3"wen unb ©<$ie|fdjarten, bie einft )u <5$u%

unb fcrufc errietet, nun nidjt wenig baju beitragen, bem in

«btem (Stile na<$ bem grofjen ©ranbe Dom 3a^re 1865 nrieber

aufgebauten fünfter unb Stifte ben <£l)ara!ter uon (Jrnft unb

ruhiger, fixerer Sööürbe $u Derletyen; bie 2öei^e t>on ac^t

Saljrijunberten ru^t auf biefer ©tätte, barum erf<$eint fic uni

fo etyrwürbig, unb fönnen wir ba nidjt o^ne tiefe innere

Bewegung eintreten. 2ötr erinnern uni an bie ©türme,

welche über biefe ^nftitution feit ben a$t 3afjrl)unberten

ttyrei ©eftanbei batyin gegangen finb, unb metyr ali einmal

i^re <5riften$ bebro^t Ijaben ; ei waren nidjt blo jj (5lementar=

ereigniffe, wie geueribrunft, $eft, #ungerinot!> , nidjt blo&

bie Ueberfälle raubgieriger, übermütiger Stynaften, wie bei

23erttyolb son 9)cooiburg, benen ei nad) ben ^loftergütern gc=

lüftete; nic^t Hofe bie Uebergriffe ber Äatfer, wie griebrid^illL,

welche bem (stifte grembe unb 2luilänber aufnötigten,

bie fein SBerftänbife unb tetne ßiebe $u bemfelben Ratten.

%uc§ jene focialiftifc^e ©ewegung, bie unter bem tarnen

ber Deformation unb mit SMbelfteHen gleich untrüglichen

Slutorit&ten auigerüftet, bie ©eifter verwirrte unb bie reit*

$iöfen ®efül)le mifjbraudjte, fällig mächtig an bie Pforte

bei ©tiftei Slbmont unb bradjte U>m fcorübergefjenb eine

mc$t geringe ©efatyr. £atte fie bodj ben ®etft ber $)emuty,

bei ®ef)orfami, ber Äeuf^eit, biefer eminent djriftlidjen

Sugenben unb bie ©runbbebingungen ber Orbenibiicipltn

unter bem Sorwanbe ber et>angelifd)en greityeit verworfen,

terfpottet unb toer^5^nt, unb eben baburety bie ettyifcfyen

©runblagen erffüttert, auf benen {ebe monafttfäe 3nftitution

rufyt. 6t. ©enebift unb feine jünger wollten „jum $>ienfte

bei §erm eine ©djule grünben, unb ftc§ nidjt gurücffc^vecfcu
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kffen Dom äöege be$ £>eil$, wenn wegen iöefferunß ber

geiler ober $ur SBewaljrung ber Siebe irgenb etwas sor*

!ommt, ba$ jtrenger fdjeint, fonbern im ©tauben fortffreiten,

bie SBafyt ber ©ebote ©otteS mit unauöfprecfyltd) fü^cr Siebe

burcfclaufen unb beö Seibend Gfyrifti burd) ©ebulb fiety

ttyeityaftig madjen", 1
) mit SBerldugnung be$ eigenen SEßillen*

unb in ©etyorfam gegen ben Obern, ber fie bewahrt, bafr

fie ni$t ftraudjeln auf bem fdjmaten 2Beg jum £>eile. SDte

Banner ber Deformation bagegen matten bie ©elüfte iljreä

eigenen, fünbljaften £>er$en8 gu ifyrem Se^rmeifter. 3ene

wollten ifyre ©ünben beweinen, bie ©ebote ©otteS erflitten

unb fo auf feine 93arm^crjigfeit hoffen;*) biefe wollten

„frdfttg fünbigen" unb bann „noc§ frdftiger" auf ©ottcS

©nabe oertrauen.

$tefe SitHe tyerrföte in bem großen weiten §ofraume,

wo nodj bie Spuren beä oer^eerenben SBranbeS fidjtbar flnb»

Sange £tit begegnete mir SRiemanb, bifi ein 3ftcnf($, lac^enb,

gutmütig grüjjenb unb lebhaft gefticulirenb auf mid) jufam.

war ein ©ad, wie man fie fyier &u Sanbe Reifet (anberä*

wo j. 23. im Saljburger Sanb nennt man fie Trottel, gejre,

unb wenn SKanctye ftdj l)o$beutfd) auSbrütfen wollen, fagen

fie „(SretinS*). 9luf ©runb einer alten Stiftung ernährt

bie 5lbtei $wölf foletyer Unglücflidjen, bie nad) bem SWajje

i^rer gdtyigfeiten $ur Arbeit, wie Sfrolfr unb Söaffertragcn

u. f. f. oerwenbet werben. Unter allem 2öed)fel ber £tiUn

unb <5d)icffale, bie über ba$ Älofter gefommen, ift biefc

Stiftung unangetaftet geblieben, ityr Urfprung ift oom Tuntel

ber Sage urnpHt. 5U8 ndmlid), fo wirb ergdfylt, bie ©rdftn

§cmma oon griefa$ unb 3eltfd)adj in Ädrnt^en ben &ci*

bifd&of oon Salzburg, ©ebfyarb oon §elfenftein, bem greunbe

beö 93ifdjof$ Slbalbero oon Sürjburg, ber ba$ ftlofterSam*

ba$ geftiftet tyatte, $u gleichem 3wecfe oiele tyrer ©üter

1) Cf. Regula S. P. Benedicti. Prol.

t) L. c. c. 4.
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gur Verfügung geftellt, wollte biefer, bem 2öunf$e bcr

©tiftcrin entfprec^enb, am Unfen Ufer ber (£nn$ in bcr ©es

genb ton $att bie neue Slfctei erbauen. SBereitö mar man

baran gegangen, bie gunbamente gu legen, ba rief ein taub*

ftummer ©a<f tym in ber ©pradje be$ SBolfc« ju: „Urnmi

fcafc wm $>oniba&* (Ijeute nod) Reifet biefe®egenb ©anibajj)

„bafe ummi über'« Söaffer". $)er (Srgbiföof ernannte in

biefen ©orten einen göttlichen 2öinf, unb grünbete bie Wbtet

am regten Ufer be« gluffeS in bem ©efyöfte Slbamunta,

(Slamunb, Waljmunb), wafyrf<$einli($ t>on ber <£tnmünbung

be$ (Jfeltng unb ©($war$bad)$ in bie (SnnS fo genannt, beren

toUbe ©ewdffer Idngft ba$ ©tift überflutet Ratten, wdre

e3 an bem Anfangs beftimmten Sßlafce geftanben. 3ro^f
3ft6nd)e aus bem Softer <5t. ^ßeter in Salzburg waren bie

erften SBewoljner ber neuen Stiftung. 3n ^tn fpdteren Ur*

funben erfdjeint ber Sftame „ad montes", Don ben gewaU

tigen, über 7000' fjoljen, wunberfam geformten SBcrgftöcfeu

fogenannt, beren £dupter, nic^t feiten nod) im 6ommer mit

€><$nee bebeeft, emft unb grofe auf ba« ftifle Älofter Ijerab*

fetyen, fo rec^t ein 53ilb ber unbewegten (Swigfeit mitten in

bcm SEBedtfel ber 3«ten.

2Ber bie ©efdjidjte ^eutfc^lanb'S ((^reiben will, rnufc

bie ©efe^ietyte feiner itlöfter fd)reibcn, l)at einmal ©öfymer
•
A

:

;
gejagt. $)iefe gilt gang befonberä r>on ©teiermarf. #ier waren

^ eä bie Abteien, benen faft allein bie Aufgabe jufiel, bie

Pioniere djrtftlictyer unb beutfdjer (Shnlifation gu werben.

£)ur<$ bie SBotföaft be« (Joangcliumö brauten fie fcrleucfc

tung bem ©eifte, ber biä baljin mit unflaren, verworrenen

SJtyantaftebilbern, nebelhaften, fydfjlid&en unb jum £l)eil gräfj*

Iid)en SJtytljen erfüllt war ; ©Ute unb 3u$t »erbreiteten fle

unter bie ©ölfer, ebenfo, wie fie bie Sttoorc troefneten, baö

$)icfid)t lichteten unb ben '-Pflug führten über ben Soben,

ber t>orbem nur wirre« ©eftrityp getragen tyatte. 60 tyaben

fie bie ©teiermart, SDeutfötanb , Europa ebilifirt. $)a$

2öort (Stoilifation pnbet fic§ juerft in ben Triften biefer
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Wöncr/c; $rifttU$er Glaube unb ßiebe, etafftfe^e »Übung

unb bic Pflege ber beutföen ®prac$c — man bente nur an

bie ($vangelienl)armonie be$ W&ncfjeä Otfrteb — SUffen*

fdjaft unb äunft, Ard&tteftur unb Malerei, $oefte unb ®e*

föidjtfcfcreibung , TO^ftif unb ©cfjolaftif, Armenpflege unb

Äranfenbtenft , bic Sßrincivien be« geiftlict)en unb roeltttcfcen

9led)ie$ fon>ic eine georbnete 9cecr;t$pflege, bie gange ©umine

beffen, n>a« roir unter (Stvilifation begreifen, Ratten fie $u

tyrem ArbettSfelbe ftcf> erkoren, in bem ßatein be« ©Uttel*

aller« au«geftorocr/en unb in'S SEBerf gefegt, fo roeit bie

Reiten unb ityre Wittel e« gematteten unb baß ©efc^ be$

ftortfdritte«, baö nur eine attmälige AuGbilbung guldst

falls biefe ni<r)t überftürjt unb eben barum ungefunb ferm

foH. Söenn je von einer 3nftitution, gilt barum von jener

beS Ijl. 33enebift ba« ©ort be« SDtdr)tcr« : Crescit occulto

velut arbor aevo. (£$ ift voUftcuibig voatyr: bie mergebn*

ljunbertjäljrige (£ict;e, bie auö bem Meinte bcrau«getoatr)fen,

bie ber unfterblidje $atriarcr) ber Wondje beä Abenblanbe*,

von Rottes ®eift getrieben, gelegt $at, mar nict>t feiten in

mannen ifyrer Aefie biirre geworben unb unfruchtbar; biefe

ift ja ba$ (5cf)icffal jeber Schöpfung von 9)lenfcr)enr;anb.

Aber ber <5tamm blieb frdftig unb bie $ßur$el gefunb ; viele

,3toeige brauen unb bie <5türme ^aben fic r) erabgeworfen, roie

ber £erbfhvtnb bie burren ©lätter von ben Jödumen fRüttelt

— aber neue unb immer neue finb an ir)rer ©tatt pervers

getroffen. 2Bcr Abmont gefetyen unb bie SGÖirffamtcit ber

Witglieber biefer Abtei in alter rote in neuer unb neuefter

3eit fennt, ber roirb mit $reuben ficr) fagen, bafc aucr) Ijeute

noef) ber ©vrudj be$ großen Stifter« ber SBenebiftiner : „Ora et

labora" eine SBar>rr)ett ift unb <5egcn fd&afft um unb um.

SDie Weiften fyaben gar feine Aljnung von ben $er*

bieuften ber Orbendleute, unb rooflen auefj nicr)t$ von ibnen

roiffen; ift e$ ja boer) $u bcfci/duienb für fie. „Virtutis et

gloriae comes invidia", Ijat fdjon ©alluftiuS gefagt. Abs

mont fyatte fc^on in ben erften 3abrr/unbertcn feine« 23efter;en«
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bic 2öa$r$eü biefe« ffiorte« erfahren. ©te ro$en dürften

feeneibeten bie Wlbnty um tyre £>abe, bte fie jum grofjen

Steile burdfj bic Arbeit tyrer #änbe mit tyrem ferneren

<5c$wei6e errungen, burd) Orbnung unb ©»>arfamfeit gemehrt

Ratten; bie moberne Söelt, namentlid& ba$ leiste 93ott ber

„SgriftfteUer", ba* fic$ felbft unter bem Stitel ber „SKitter

t>om <8eift" aufführt, aber feine Storjtettung unb nodj

weniger Anlage $at gu jenem, was bie Gilten „Senebtfttner*

fkife« nannten, beanforudjt für fid& allein ba« Monopol,

»ilbner be* Rottes unb Xrdger ber Snteüigcna $u fet>n.

SBÖa* biefe wo$l unter SnteUigenj »erfteljen? %Ü i*

auf biefer 9teife burc§ $oblad) unb 3nnid^en fam, unb

tyier ben uralten, n>ie e« fc^eint für eine (Jwigfcit gebauten

Sfjurm ber ehemaligen ©enebiftinerabtei fa$, unb nt<$t

weit bat>on ba8 neue elegante §otel ber ©übbaljn, famen

mir beibe wr wie Stypen ber awetfacfyen SBeltanfdjauung,

in bie $eute unfer <Sef$lec$t geteilt ift. ©ie eine ift tief

unb feft auf ben ctyriftlidjen (Glauben gegrünbet unb ifyre

gunbamente rutyen in ber um>eränberli($en
, ftetd ftd) felbft

gleic^btetbenben ©efen^eit ®otte$; bie anbere gleicht biefen

inobernen, leicht unb luftig gebauten Suftyiufern , in benen

an fonnigen £agen e$ fic§ gut wohnen läfct, bie aber ben

stürmen unb Söettcrn ntc^t lange wiberfteljen , in $albe

einftür$en, um anbern tyiat} $u machen, ©ort fdjwere goli*

anten, beren ©lätter bie SBei^eit t>on 3a!)rtaufenben auf?

fcewafyren, fyier bie bunte, flüchtige, oberflächliche $age$*

Uteratur, bie faum gebrueft, fdjon wertylofe SJcaculatur

geworben ift. ©ie gu ben gü&en jener alten £b&™w unb

in ben fallen um fie her fid) gefammelt unb gebetet, tyaben

feit 3a^rtaufenben triebe, fcroft, Äraft, Hoffnung gefunben

im fieben unb sterben ; ebenfo hochftrebenb, wie biefe X^ürme,

war baburdj ihr ©inn geworben, aber fo fidler unb uner*

fc^üttert wie fie waren fie im Glauben gegrünbet; bie ba*

gegen in biefen eleganten Käufern wohnen, finb größten*

tf)cU$ in ihren Ueberjeugungen eben fo wenig feft gegrünbet,
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ebenfo toanbelbar, tme btefe SBoljnungen, bcrcn eitlen Sfcanb

bie nä^ften Sa^rge^nte föon jur föuine gemalt $aben.

Opinionum commenta delet dies.

©3 ift gerabegu $um (Jrftaunen, nueoiele burc§ toiffen-

fäaftlidje fieiftunge« Ijeroorragenbe Flamen, barunter felbjt

erften ftange«, ba« ©tift 311 oer$ettf>nen tyat. $)a ift cor

Willem, um nur Einige au« neuerer unb neuefter £tit $u

ertoa'fynen, ber berühmte $iftoriogra$) ©tetermaiT« , Ulbert

toon 3Ru$ar, (Sbler *>on 33ieb unb 9ftangfelb, bcffen Warne

in ber nidjt« weniger als ultramontanen ©tabt ©ra3 eine

©trafje tragt; dt ^einlidj, ausgezeichnet burc§ feine 23ev

trage $ur ©efctytctyte be« <£r$tef)ung$tt)efen$ in (Steiermark

unb gur Äeplerltteratur ; ®. ©$en$l, ber berühmte

fifer unb Meteorologe. Söeiter nennen nrir ben Geologen

3« ©org, bie Staturforfc^er SÜj. 2öegmai)r, (5. Sßrangner,

ben SBotanifcr 51. ©trobl, bie #tjtorifer 2Ö. ©djmibt,

®* Suc$«, gl. ßinnaft, U. ©pecfinofer, U. (Scfer, ben (Sano*

niften O. »on ©rafenftein, bie <5$riftfteUer über fird)li<$e

ERufif O. 93erger, 2. jtaltcnegger, 3« ^ürftinger; ben ©Grifts

ftcUer über ttrcfjUcbe ßunft 51. 3RHfo>if($, unb last not least,

ben au$ in SDeutfölanb l)od)geac§teten Slrc^toar unb 23iblio*

tfyefar be« ©ttfte« 3» 2öic§ner, feiner 9lbftammung nac$

ein granfe (ber 93ater &on ©o&mannSborf, bie 9Jhitter

au« $lfd)affenburg).

Selbft proteftantiföe ®eletyrte fyaben in neuefter 3*ü bem

tt>iffenfd)aftlid)en (£ifer fo mancher Abteien in Oefterrei<$ ®e=

redjtigfett nriberfafyren laffen. £rofc aHebem gibt e« nic^t 95te

nige in unb aufeer Oefterreicty, bie eine neue Älofterauftebung

fyerbeifeljnen, unb einen folgen 5ltt brutaler ©etualt als eine

chrilifatorifdje £ljat begrüßen würben. $enn ein rofyer ®e*

n>altaft n>ar unb ift fie immer geroefen, unb wirb fie au<§

bleiben, mag fte fic$ gleich in nod& fomele gormen ber @e^

fefclidjfeit fleiben
; berief man fid) ja gur j&tit ber (S^riften«

Verfolgungen gteidtfatt« auf ba« „©efefc" unb ^aifer Xrajan

tyatte „im 93erorbnung«n>ege" biefe« nod) genauer geregelt.
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§aß unb fteib machen eben bUnb; fonft müßte man

«tnfehen, wa$ felbft föenan eingefehen f)at, baß mit bem

Söerfchwinben ber Sttönche ein gute« ©tücf Originalität auä

ber SEBelt oerfebwinbet, bie ohnehin platt unb profaifd) genug

ift ; baß bem Solfe mit ihnen ein Kapital t>on grömmtgfeit

unb fittUdjer SBorbilblichfett verloren geht, unb wenn auch

bieg für flftandje nicht oiel Söerth ^aben follte, fo boch mit

ihnen unermeßliche ©chäfce »on äßiffenfchaft unb ßunftftnn

für immer fcerfchwtnben würben
;
baß ber (Staat, ber ju folcher

^echtdoerlefcungfchreitet, nicht bloßbte Brunnen fcerfchüttet, auö

benen iljm in benStagen ber SRothleibltche unb geiftige ©efunbheit

$eftrömt, fonbern baß er euch jene finfteren, $um Aeußerften

entfchloffenen ©eifter ruft, bie auf ben £ag nur warten, an

bem bie ©eftfclofen mit ben oberen 3ehntaufenb ber ©efell*

fc^aft Abrechnung h^ten wollen, ©er äßöilbe haut ben ©aum
um, ber bie grüßte tragt, um befto rafetyer fte genießen gu

fännen; nicht beffer tjobzn unfere Staatsmänner gehanbelt,

welche nach bem befannten Spruche bie §enne töbteten, bie

i^nen bie golbeneu ($ier legte. Söenn man aber $ur [Recht-

fertigung beä Raubes unb ber ©ewaltthat auf fo manche

trübe Venoben in ber ©efchichte ber Softer ^intociet
, fo

möchte ich bie Antwort hierauf mit ©hafefpeare geben:

$er 3Renfd)en $ugenb fc^retben nur in $8afjcr #

3hr böjeS treiben lebt in Grj.

gehlerlo« ift feine« Sftenfchen SÖerf; e8 toerr&tb baher

-wenig ©erechtigfeitsfinn unb fein gutes §er$, nur bem

Schlechten nachjufpüren $ur (£rgöfeung ber Waffen, bie

immer an Slergerniffen unb gehlern —- namentlich wenn fie

biefelben an \)d{i$tn ^rtcn unb *P«fonen flauen — ihr

gemeines, nieberträchttgeS (£rgöfoen ha&cn unb eine gewiffe

Söefriebigung barüber, baß biefe oielleicht gerabe fo fehlest

finb, wie fte. (SS geht eben mit großen hiftorifö™ ©e«

ftalten wie mit einem jftmftwerfe; bie gehler fehen, fagt

einmal ber fötaler Beuerbach, fann Jeber Ignorant; a&c*

loben mit ^inficht ift Sa$e beS Kenner«. (<5$(u& folgt.)
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„3Der Staat ^ofe^'« »«tw ^trrf^aft bet

(£ oiiucrtiien unb bcä feToucorbated."

L

©o tautet ber Xitel eine« &u$guge$, u>elc$en bie „Weue

greie treffe" in tyrer Kummer Dom 23. unb 24. Dftober

nadj ben Sluäljängebogen au« S^i^potb'ß 1
) Ätrc$engef<$icfctc

(britte Auflage) »eröffentltc$t $at. ftiwolb tritt mit foläcr

<5ntfc§teben1)eit auf, al« ob er gu ben gunbamentattennem

ber öfterret<$tfc§en €>taat$gefd)idjte , inöbefonbere aber ber

Äirc$enl)iftorie getyte. 2)a fic$ baö liberale (Sentratorgaii

obenbrein gu einer bie Verbreitung be3 genannten SBBerfc«

f&rberaben Sßropaganba Ijerbeigelaffen Ijat unb gu beforgen

ftefyt, bafc bie 3rrtl)ümer be« IRijtyolb'fd&en ©u$c$ in »ei*

tere Greife getragen werben tönnten, fo bürfte e$ lootyt ge=

rechtfertigt erfreuten, toenn toir ben un« oorliegenbcn &u&
gug auf feine föic^tigfeit unb 3u*rc ffenl& eü ewer Burgen

Prüfung untergiefyen.

SDer §iftortfer ge$t oon bem ©taate Sofepy« II. als

üon berienigen ©runblage focialer unb ftaatlictyer Orbnung

aus, auf toeic^er bie ^olge^eit, wenn ber fyöctyfte ®rab polu

tifäen ©ebenen« erreicht »erben fottte, fortbauen mufcte,

$)afj man bie &on 3ofe^ II. eingetragenen 2öege verliefe

unb anbere ©a^nen »erfolgte, bilbet eben ben ©runb beä

1) %x. fti^olb ift, unfereS ©tffen«, ^rofeffor ber Geologie in

Seibelberg.
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herben £abel«, mit welchem ber Hutor gegen bie «Nachfolger

be« ge^rkfenen Surften nicht gurücfhdlt.

Kotten bie ©d^lüffc 9ttppolb« recht begriffen »erben, fo

müffen wir un« gufcflrberft mit ihrer ^rdmiffe, b. h» mit beut

©taate Soje^y« IL, befestigen. <£« todre ein gewagte*

Unternehmen, bie ©efRichte ber ©taafctyolttif 3ofe^y« II.

in fo enge @rengen, wie flc und gugemeffen ftnb, gu bannen

unb wir »erben un« baher mit ber Anführung ber £aupt;

güge Jener ^ßottttf begnügen.

9toch bei 3Raria $herefta nahm ba« fittlic^e $rinci)>

ben oberjkn föang ein. <8te war feine refleftirenbe 9latur,

treibe fid^ über Stecht unb ÜRoral burch bie Beleuchtung, in

welche man beibe fe^te, tdufchen lieft* 3fox ©o^n refleftirte

bagegen beftdnbig unb empfing McJ unb 3*^* unter bem

umwanbelnben (Sinßufc be« Lachbenfen« unb ber Ueberlegung.

gür il)n gab e« fein Unmittelbare«, feinen C£inbrucf, ben er

nicht gerlegte, fein Problem, ba« er nicht unter ben toerfdjie«

benften @efid)ttyuntten betrachtete. <£r »erhielt fid) gur

tfaiferin, feiner Butter, wie üttoberne« gu Altern, wie ba«

Dftcflertonäprobuft gur Unmittelbarfeit ber 9lnfchauung unt>

Prüfung. <5« ift eine ©tgenthümlichfeit ber mobernen SRe*

gierung«funft, baf* fle fidt) weniger bon Gefühlsregungen unb

fubjetttoen Uebergeugungen al« bon a^rioriftif^en ©runb*

fdfcen leiten Idfet. Um bie SRitte bc« 18. 3ahrl)unbert«

war bie mobeme ©taat«wei«heit gum Stormbruch gefommen

unb griebrtch n. fann al« (£iner ihrer erften unb üomefynu

ften Slbepten betrautet »erben. (£« gehörte aber bie toll'

ftdnbige Lüsternheit unb ber gange <£goi«mu« biefe« gürften

bagu, ba« neue Aftern o^ne ©djdbigung be« Hanbeä unb

feiner Untertanen burchguführen. töücfjtchilich 3">f^VÄ H.

müffen wir bie größere Feinheit ber Wbfichten be« faifer*

liehen Reformator« conftatiren unb bemerfen, baß an ber*

felben fein S^eifel ^efte^t unb auch niemal« gehegt würbe.

Äaifer 3ofeph ßing &on irrigen SBorau«fefcungeu au« unb

mu&te baher auch 3^ fallen golgerungen unb ©chlüffen
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gelangen. 2£enn bevlei ^rrt^ümer rein tfjeoretiföer 9latur

bleiben, fo tjat e8 gewöljnli<$ bei einem leifen 3ldjfel3utfen

ber ©egner fein Söewenben
; fobalb aber praftifd&e SBirfungen

mit bem ©runbirrtljum Derfnftf>ft finb, bann tritt ein gewiffer

Stöiberftanb ein, ber nur in feltenen gdtten unb ft($er ntd^t

im Sntereffe be« 9ftei<$e$ überwunben wirb.

©te Regierung ^ofe^S IL fallt in bie 3eit ber $>e=

generation beö SlbfotutiSmuS. $luf bem franjöfiföen öftren

fifotSubwigXV., auf bemrufrtfdjenÄattyarinalL, inPrcufcen

regiert no$ immer „ber böfe 9ttann". 9ta$bem bie 9ttonar*

($en alle ©djranfcn ibrer Allgewalt niebergeworfen Ratten,

nacfjbem bie 3tta$t ber <5tdnbe, Parlamente, be$ Bürger*

tyumS unb ber Slriftofratie gebrochen war, toerfuebten fie tyre

Starte totber ben einzigen 3wan$, ber nod) fortbeftanb, gegen

bie Religion unb &irc§e. (£3 würbe un$ ju weit führen,

wollten wir auf bie befonberen UmftSnbe aufmerffam machen,

bie mithielten, auf bie ®rünbe, bie bort unb ba beftimmenb

waren; wir muffen und begnügen, barauf fytnjuweifen, baj$

Sofepty \>on Portugal, itarl III. in ©panien, bie Sftegieruug

fiubwigö XV. ifjren 3wift mit &om Ratten; bafe grieb=

ri$ II. mit ben @nci)ttopäbiften, mit Sßoltaire unb ben mo*

bernen ©otteöldugnern liebdugelte unb feine 9ttifjad)tung

aller pofltifcen Offenbarung offen gur ©djau trug
; bafc £a*

t^arina II. fic§ in ber nämlichen Slufgeflärtfjeit gefiel unb

bafc eö, mit einem 2öorte, 311m guten £one gehörte, als

3Ronarc§ über ber ittrcfye unb bem betreffenben föeligionS--

befenntntjj $u ftefyen unb biefe Uebeqeugung aud) in ber

praftifdjen <5taat$funft $u betätigen.

$)te aufgeflärten gürften Ratten audj bie richtigen $tyo=

ftel beö mobifdjen Unglaubens in ifyrer Umgebung gefunben.

S)ie (Styotfeul, Slranba, Sßombal, Äaunifc f&umten nidjt, bie

abfolutiftiföen ©elüfte tyrer fürfttic^en 23rob^errcn ber tfirdjc

gegenüber in bie ftaatflredjtlidjen gormen $u fleiben, weldje

ba$ SBer^ältnifj gu föom in bamaliger 3eit I)eifc§te.

3ofej>l) IL war in biefer 2Ümofp$&re aufgewa^fen unb
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feine erhabene Sftutter oermoetyte nietyt gu fyinbern, ba& er

biefelbe fiuft einfdjlürfte, welche bamalä bie fteftbengen ber

europäifc§en£errf<$er erfüllte. 2öer möchte einem Sttenfctyen,

ber fic§ an verfeuerter Statte befinbet unb belegt, einen

Vorwurf au« feiner (Srfranfung machen? 2Ber tyätte ben

SSJhitty, ifyn gur föecfyenfc$aft gu gießen, weil feine Sfcatur bem

SnfcftionSftoff gu geringen SBiberftanb leiftete? 3°fcM H-

war oon ben beften 5lbfid)ten burdjbrungen, aber tym galt

bie föegierungSwetSfyeit feiner 3eit für ba$ Sttytya unb

Omega aller Staatsfunft. 3enc 9icgierung$wei$l)eit empfahl

aber bie Pflege be$ UtilttartSmuS als bie ©runbfumme

ftaat«männifc^en SöirfenS. 2öaS ben regelmäßige» ©ang

gu ftören oermocfyte ober außerhalb jene« GaufalncruS lag,

fdjien oerwerfliefy. 2öenn bie jtirebe nidjt baS ^rocent beS

«ingefdurften ©eljorfamS gegen bie Obrigfett abgeworfen unb

fi<$ als nüfclid) gur <£mpfef)lung unb 9lnfünbigung gewiffer

Sflafjregeln erwiefeu bätte, bie 6taatSweiSl)eit fyätte bie ©otteS*

ljäufer ofyne Umftänbe gefdjloffen ober 311 nüfolicbcren ^weefen

als bie ©otteSoerebruug oerwenbet.

^aifer Sofepfy ift ßatfjolif geblieben unb als foldjer

geftorben; aber er befanb fiel) geitlebenS in bem ©runb?

irrtfyum, bajj ber (Gläubige, wenn er überbieß uocf> Äaifer

unb Äonig fei, abgefefjen oon ben ©runbbogmen ber Äird)e,

nadj ©utbünfen auSfReiben tonne, wao ifym beliebt, bafe er

«in SRcefyt fyabc in bic fird>lic^e unb fyierardu'fcfje Orbnung

dnbernb unb reformireub einzugreifen; bajj er fid) innerhalb

ber fatbolifcfyen Äircfje auf einen bem 93erl)ältniffe ber pro=

teftantifc^en £crrfct)er gur ßirebe analogen ©tanbjMinft

[teilen bürfe; ba& alles ©reifbare unb (Sinnfällige in ber

«£ird)e, wie bie gange gotteSbtenftlic^e Orbnung, gum ^Kcffort

beS ©taateS gebore. SDiefe Slnföauung oerleitete ben Wlo-

nardjen gu galjlreictjen Jolgeirrtbümern unb Sftedjtöoerletyungen.

Sie wären aber bennoc^ nicfyt möglich gewefen, wenn ber

gürft nic$t willfährige Sßerfgeitge felbft innerhalb bertfirdje

^efunben l)ätte. diejenigen SBifc^öfc unb ^rieftcr, bie bei

lxxxxii. 54
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befferem SEBiffen bennotty bic $&itbe ju SBidfüraften gegen

bie $ird)c boten, tl)eilen ftd) nidjt nur in bie 93erantn>€rl-

lic^teit mit bcm SRonardjen, fonbern fte tragen fogar bie

gr5&ere §älfte ber 6c§ulb, ba fle, felbft ba* 9(e<$t *er*

lefcenb, in bic beabfic^tigte 9tedjtöi>erlefoung willigten.

$)er 5taifer fyielt ftd), wie et oft genug öffentlich be?

rannte, für ben erften unb oberften beamteten be« >Hei$e*.

©ine ftuffaffung ber töcgentenpflidjt, bie bem 93olfe f<$mei$elii

mochte , aber im gvcllftcn ©egenfafc $u ben tyiftorifcfcen lieber*

lieferungen feine« {taufet unb $ur ®cfdjic§te aller sJ)conar=

$icn beö SBelttyeil* ftanb. Sofepl) II. beamtete nic^t , bafr

mit bem Söeamtenberuf beö £errfc§er$ ein SMenftoerbdltniB

unb mit biefem eine SSerantwortlidjfeit fcerfnüpft n>ar , bie

toon bem 2Befen republifanifd>er (Einrichtungen ni<$t fe$r

weit entfernt tag.

Srofc jener liberalen ^bcen, bie bei 3°f eW jum 9lu$-

bruef gelangten, bietet feine ^Regierung nidjt ben gertngften

2lnfyalt bar, bafe ber Monarch bie notfywenbigen <£onfequen$en

feiner ^tuffteUung gejogeu unb feine unb feiner SRättye Die*

gierungö^anblungen aud) wirflid) bem ©utadjten beä Golfes

ober ber SWitwirfung ber Vertreter biefeö SBolfeö unterge*

orbnet fyätte. $)er Monarch wollte augenfcfyeinlu§ ein foldjer

Liener beö $olfeö, über welken baffelbe nidjtö ju fc^affen

bätte, baö tyeijjt, §err unb £>iener jugletdj fetjn.

(Sö fehlte bem faiferltc^cn greifinn an jeber Definition

unb logifetyen 33egren$ung, bal)er rüljrtc bie 93erlefcung

folcr)er fliehte, bie mit ber liberalen $lnfd)auung beö Wo=

narren im 2öibcrfpruc§ ftanben. 2)er Äaifer meinte $er=

trage unb Ijiftorifdje föedjte, in 9lnfeljung beö fubjeftio

löblichen ben er im Sluge Ijatte, ofyne Umftänbe

brechen unb beugen $u bürfen. SHefe ©eurtfycilung ber

Ijaltniffe führte $u Unjufriebenljcit unb Söiberftanb im

3nnern unb ju Kriegen naefj außen, €>o empörte ft($ 53cl*

gien, ba ber flftonard) bie alte SBerfaffung toerlefcte; io

brofyten Slufftänbe in Ungarn unb Styrol, ba ber Sftcnanfc
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btc befonberen töec^te unb (Sigenthümlichfeiten be$ Sanbe*

mc$i fronte; fo fam e$ gu fehleren SBerwidflungen mit «Rom,

ba ber Itaifer feiner reformatorifchen $h&tigtett auf firc^li^em

(Gebiete feine 6$ranFen fefcen liefe. 3n 33egng auf baS

2hi$lanb ftrebte 3ofej>h II. nach militärifchem ftuhm, ohne fi<h

xriel um bie Littel gu befümmern, bie ihm 311 biefem 3n>ecfe

förberlich fetyn foHten. ©0 griff er im 3ntereffe 8tufelanb'$

bie Pforte an, ohne bafe ihm biefe ben geringften SBorwanb

gum Ärieg gegeben ^ettte; fo geriet!) er in (streit mit ben

©eneralftaaten, bie fleh bei Weigerung bie «Scheibe ju öffnen,

auf $u 3ftecht beftehenbe £raftate ftüfcten.

3mmcr unb überall, bei ber ^lofteraufhebung, bei ber

3erftörung ber bruberfchaftlichen 93erbänbe, bei ben Neuer*

ungen in ftrehlichen fingen, bei feinen ©ermanifirung8=

beftrebungen , glaubte er, bafe ber vermeintlich gute 3wecf

bie gewaltfame 2Ketl)obe unb NechtSoerfennung rechtfertige.

£)afe Äaifer 3°ieph feinen $erbefferung8öerfu<hen lue unb

ba wirflich $um 3tele gelangte unb bei manigfaltigem Wlifc

Ungen auch eins unb ben anbern wirfltchen Erfolg auf$u=

weifen hatte, wirb nur SeiDenfc^aft unb ®efydf|igfeü wiber

biefen ebeln dürften in 'lUbrebe ftellen fonnen. SGÖie unfyatt*

bar unb toerunglüeft aber bie Neformarbeit 3°fcPVd *m
®anjen war, beweist ba« Verhalten feine« Nachfolger«, be$

ebenfo liberal benfenben Äaifer« fieopolb II.

ßeopolb II. ftanb feinem alteren ©ruber an liberaler

©efinnung nid^t nach. (Jr ftattc fich wie ^ofephH. an biefe

eble <S$wärmerei verloren. SDer 3uftonb ber öfterrci^ifd^cn

Sdnber nach bem £obe 3°fcPV$ nötigte it>n aber wiber feine

eigene Uebergeugung jur gortfefcung be« Nücf$uge«, ben

f$on fein erlauchter SBruber angetreten hatte. £ö würbe

fo jiemlich 2We6 auf ben alten gufe, ben Status quo ante

gefefct unb toon ben Neuerungen 3ofeph'« nur wenig beibe*

halten , was fich ohne ©efährbung bes ©anjen wahren liefe.

ßaifer Sofeph ^atte ben Negentenberuf t>on feiner fchönften

Seite, aber bennoch fcottfommen falfch aufgefaßt. <5r war

54»
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eine l)errtf<$ angelegte $erfönlidjfett, »eifern bie fubjeftit>e

Ueberjeugung oon ber ©üte nnb bem SBertlj einer ftegie-

rungömajjregel genügte, um fie rüc!fid)tSs unb fäonungälo«

burdjjufüfjren , wenn ifyr audj befttmmte dtcfye unb berürf-

ftdjtigungöwürbige Berbältniffe entgegenftanben. 23ei i^m

überwog bie fctyeinbare ober ttnrflic^e 3 tt>etfm*6 i9Jc it atte

9Red)tßbcbenren. 2öa$ iljm als flug erfd&ien, fyatte ein Dlcc^t

auf SBeftanb, weil er fidj nicfyt auf einen fyöfjeren ^Stanb=

punft ber Beurteilung $u ftellen oermodjte. <öo fcerbiente

ber Berbrectyer 3al)tyeim wegen feine« s4$od)cn$ auf Sluf*

fyebung ber Xobcäftrafe in ben klugen 3<>fty!)'6 °$nc 3^ eifc^

bafc eben bie Xobeöftrafe an ifym noefy einmal Donogen

würbe. $)afj ber 9)tonardj aber burd) biefe SluSnafymemafe-

regel in ben ©ang ber 3uftig eingriff unb ba$ große ^rinetp

ber Dted)t£gleid$eit oerlefcte, war ni<$t im ©tanbe biefen

SÖötUtüraft $u öerfyinbern.

31t Be$ug auf bie $ird;e erniebrigte er bei feiner rücf -

jidjtslofen Befolgung be$ SftüfolicfyfeitäprinäpS bie Religion

$ur ©taatöbienerin. S)er ^riefter würbe $um Äan^lcibeam-

teten fyerabgebrücft unb bie Üiebenleiftung aur Hauptaufgabe

be$ 6eelforger$ gemalt. £>afc bie Äirc^e in golge btefer

S3erfe^rtt)eit nid)t an $lnfcl)en beim Bolfe gewinnen fonnte,

liegt auf ber £anb unb bie Abneigung ober ©leidjgiltigfeii

beö öfterrcidjifcfjen SBolfeä gegen bie Äirdje unb ifjre Organe

ift als ba$ bleibenbe Diefultat ber jofepf)inifc§en Reform-

beftrebungen angufe^cn.

3um ©bluffe fefcen wir ba$ Urteil eine« burcf)au$ un=

»erbäc^tigen3 euöen^ *> cö SreUjcrrn fiangwertfy oon ©immern/)

über jtaifer 3°fc^^ auöjugöweife fyiefyer. (*r fagt t>on biefem

9flonard)en unter 2lnberem: „
s3ttan mujj burdjauö feftfyalten,

bafe eine innere Sftotfjwenbigfett für einen gro&en

beffen, waö er tljat, nidjt beftanb, unb bafe er im ®egcn=

t) fiangwertl} öon ©immern: „Oeftcrreidj unb baÄ 9teid) im

Äampfe mit ber franaöftfd)«! ffleüolution." ©erlin 1880.
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ttyeit 3ur guten £dlfte SDinge wollte, btc minbeftenS 31t feiner

3eit rein unmöglich waren. Namentlich auf firchtichem ®e=

biet ^at er n>cit über baS £\d hinaus gesoffen unb ift

gum Ztyii erheblich weiter als ber heutige (Sulturfampf

gegangen. <£r betrachtete bie Kirche als einen SL^cil beö

Staatswesens unb beö StaatSmechaniSmuS. Auch in rein

firctylidjen fingen follten feine 93orfd)viften abfolut binbenb

fet)n. 2öenn er ohne SöeitereS föecurfe an ben ?apft, bie

33erbinbung mit ben fird)lic§en Obern, unterfagte, fo über*

feiertet er bamit fchlechterbtngö bie ©re^en ber weltlichen

^Jiac^t. ©eine <5inmifd)ung in bie AuSbilbung ber itlerifer,

in bie inneren Drbnungen ber jllöfter unb vor 9111cm in

ben (SultuS müffen unbebingt ücrurt^cilt werben. S)aS ^Hcdt)t

fommt bei ihm fo gut wie gar nicht in Sßctrac^t. $)ie

©teile beffelben vertritt bie f(tyt(ofop$te unb baS, was er

perfönlich als bie ©ohlfahrt beS Staates anfal). Auch an

ben beften Ueberfoinmenfdjaften Ocfterrctc^
,

« f^at er gerüttelt,

unb fStimmer noch, als waö er tljat, war bie Art unb

Söeife, wie er es t^at , unb baS Sbeal, Dcm cr

ging".

IL

An Sßerworrenbeit unb Mtfjverftanb unübertroffen ift

baS, waö in bem SRtypolb'fchen Söerfe über bie SReftaura-

tionSepoche unb *$olitif Metternich« vorgebracht wirb, <5S

fcheint faum glaublich, bafj fich ber Autor unb fein jouma-

liftifcher Interpret in ber „9t. gr. treffe" je mit bem 3n*

halte ber Rapiere aus bem 9tachlaffe Metternichs vertraut

gemalt haben, weil fie fonft unmöglich foldje mit ben ge=

fchichtlichen Sthatfachen im greüften SSiberforuche ftehenbe

Anflehten äu&ern fönnten.

®erabe baS Verharren Metternichs unb feiner congenialen

AmtSgenoffen auf ben ©ahnen beS ^ofephiniSmuS bilbet bie

Quelle ber Vorwürfe, bie mit Stecht wiber feine Amtsführung

erhoben werben; gerabe berUmftanb, bafj ber an AuSfunftS*
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mitteln aller $lrt fo reiche ®eniu$ be« großen Staatsmannes

fo ftarr an jenem <5t)ftcme feftfyielt, ba« eine lebenbige £bä-

tigfett bev JÜrctye ööüig »erlnnberte unb eine $ur$bringiui$

bc3 5>olfe$ mit confen>atit>en unb ftttlic^en ($runbfdfeen un*

itiögltc^ machte, würbe an bem €tyftem Metternich t>on con*

fertatiter (Seite am ftärfften unb nadftalttgftcn getabelt.

9tiM>olb bagegeu will „in bem äufammentyang ber WleU

ternic^
1

[c^en SEeftauration^foUtit mit bem Sftittetyuntte ber

gefammten Sfteftauratton in 9lom bic Urfac^en erbücfen, weiche

ben Staat Sofe^'S II. mel)r unb me^r ju ber £trc$enj>oliti!

gerbinanb'ä II. jurücfführten." 9iun geigt unö bie ($ef$icf>te,

baß 3Jcettermd)8 ^ßolitif in gar feinem .Sufammeufyang mi*

SRom ftanb, ja fl$ melfac§ gegen ben $apft unb bie tirc$lic$*n

©eftrebungen richtete. 2öir erfe^en au$ Stetternich* hinter*

laffenen papieren, baß ber Staatöfanjler mit ber tirchlichen

(Strömung, bie fleh in gewiffen Sßiener Äreifen geltenb machte,

nicht nur nicht eim>erftanben war, fonbern berfelben vielmehr

mit gutmütigem, nahebei frivolem €>$er$ entgegentrat
;
baß

er in ©ßrre$, jenem ^auptträger ber firchlichen Dichtung,

einen ©törer ber Orbnung erblicfte, ben er unter bie 93er;

brec^er gu rangiren nicht übel ßuft hatte. S)er »on SHem

bc$at>ouirte 2Beffenberg fcheint ihm ber richtige üTtann,

bie ©teile eine« ^rimaä Don $)eutfchlanb $u betreiben.

SDic ©ifäöfe, welche wä^renb ber ^etternic^föen 3lera

ber fat^olifd^en Jtirdje in Oefterreic^ Dorjtehen, gehören ohne

Ausnahme bem 3°feP^möm^ a«- Hohenwart, girmian

unb Milbe hat, trofe i^rer hohen Xugenben, noch 9Uemanb

$u ben ftreitbaren Äirchenfürften gejault, welken bie römifebe

(Surie mehr galt al$ baä Söohlwollen Metternichs unb ber

Äaifer gran§ unb gerbinanb. grint ift noch t>ott feinem

£iftorifer als töömling bezeichnet worben. Umgefehrt fatm

bem öfterreictyifdjen ßpifcopai unter Metternich ber Vorwurf

nicht erfoart werben, baß er, ein Gegner jeber freieren Reg-

ung, 2UIeS unterbräche, wa* nur immer ber weltlichen Gte

walt anftößig erfcheinen mochte. $)ie 93if$öfe jener 3«t
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trollten felbft Don einem freien SBerlefyr mit 9Rom unb un*

mittelbaren (Sinjlüffen be$ ^apats auf bie ©laubigen tyrer

Sprengel nichts tt>iffen , unb eä war ein Uebet Üjrer £tit
f

ba& ftc fid) fetbft meljr als 93ureaucbef$ unb 93orftänbe be$

ftrt$li($en Departement*, benn al* iRadjfolger ber 9tyoftel

füllten. SBBenn ber ©erfaffer ben ©eift, welker bamalä bie

33ifc$ö|e unb ben ÄleruS in Oefterreidj befeelte, einen „ibeal*

fatyotifcben" (SJeift nennt, fo nimmt er obne 3weifel biefe*

«3beal i>on ber ©taatSabbängigteit unb bem $erritorialfi)ftem

$er unb wirb baö Prototyp biefer Äolfjolicität unftreitig in

ber Dberbofyeit unb bem Btföoftyum ber proteftanttfeben

gürften ftnbcn.

2Benn aber ber öfterreiebifebe (£pifcopat gur3«t SNetter-

niebfc gur gabne be« 3ofepfyini$mu3 febwur, wie bie ©efcbidjte

unwiberteglicb beweist, wo bleibt benn bann „bie ebenfo

gebanfenarme wie gewalttätige $)iftatur, welcbe fo t>iele

SDecennien bwburcfy auf bem gefammten SBolföleben

Iaftcte?" Unb boeb tyat Sftippolb bamit, wenn audj in einem

flanj anbern <Sinne, nic^t fo unrecht. <$ine gewiffe $)iftatur

laftete auf bem SöolfSleben : e« war aber m$t bie einer tird^

liefen Sfteaftion, fonbern bie SBoflgewalt be$ ftaatlic^en 9le-

(jime'«, ungemtlbert uon einer unabbängtgen Äircbengewalt,

bie SDlafy be$ ©taatcä in SBerbinbung mit einer ©taatäftrebe,

bie ftd) gur Wienerin ber weltlicben ©ewalt erniebrigt fyatte.

<£$ war ber fetywere gebler 9)ietterntcb$ , ba& er &on

ber unterbrochen unb bureautratifcb commanbirten £ir$e

tycUfainere Söirfungen erwartete, at* üon ber frei wirfenben

religiöfen £eit$anftalt, baft er ft$ nidjt $u bem Gebauten

aufzwingen fonnte, bafj ber reine 9tte$ani$mu$ bie greU

fyeü ber <£ntf$liej}ungen nie $u erfefeen vermöge.

3wei $)ofumente ftnb uortyanben, welcbe bie 9ii$tigfeit

unferer Wnfcbauungen $u beweifen im €>tanbe fmb , unb

welche bem SBerfaffer unbefannt geblieben $u femi ffeinen:

ba« eigene ©eftänbmfe Stetternichs unb baö 3eUÖni& Sarcfe'«.

SRetternub bezeichnet ba« SBerfjdltniB bc$ 6fterreicbif($en
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Staate« $ur ^irdje auSbrücfltd? at« ein abnormes unb

gennffermafjen feinblidjeö. $)iefc« Sßerfydltnifj blieb aber

tvdl)renb ber Idngften 3"* *>er ^atigfett be« Staatöfan$lerä

aufrecht erhalten. 3arcfe 9U13 noc^ um c incn Sdnitt roeiter

unb befdjulbigte Sftetternid) gerabe^u einer abfi$tlic$en ^ä^m-

ung bev firdjlidjcn ^^ätigfeit. S3cbürfte e« aber noc$ eine*

legten 33en>eife« für ben 3<>fep|)intemu$ be« 6taat3fmi$lerS,

jo bürfte berfelbe in bem ®cftnnungä* unb Ueber&eugung*-

toanbel be« grofcen Staatsmannes gegen, ba« (inbe feiner I

ßaufbaljn erblicft werben, 9)cetternid) gelangte, nnetoebl rtel I

3U fpdt, jur (Srfenntnijj feine« 3vl^um^/ b aÖ e inc Ul 5cfftln

gefd)lagene ^ird)e nid)t jene glücflid;en ^Birtlingen 311 erjielen

vermöge, nrie bie in ttyrem 2öanbel unb Söirfen unverfürjte.

$)afyer bie \>erfpdtcten Schritte 3iir 9lu«fül)rung be« fran$t4s

ceifd)en £eftamente«, bafyer bie ^Benutzungen be« Staat«fan3*

ler«, bie Äirdje 311 entlaften unb ityre 2Bir£ung«)>l)äre 3a

erweitern.

$lflc« ba« l)dtte aber feinen Sinn gehabt, wenn bie

^ird)e in U)rer Söirffamfcit freie £>anb gehabt unb ber

ftaatlidjen 33eoormunbnng entrüeft gewefen wäre.

SDajj ber $of* , $au«= unb Staat«fan3(er bie 3 cfuiten

nad) Oefterreid) importirt fyabe unb ber homme d'affaires

ber $efeflfd>aft %c]u gewefen, flingt im« völlig neu, min*

beften« ebenfo neu, alö bafj man „bie Präger ber ^ofepfyU

nifdjen ^beale unfdjdblid) 311 machen fudjte." 2öa« fid) benn

nur ber 5lutor unter einem jofepfyinifdjen ^ßriefteribeal vor;

ftettt? 2öenn er ber SBa^r^eit bie (£f>re geben will,

bod) jebenfall« einen 9)cann, bem ^ünftlidjfett in gü^rung

ber 2lgenben, bie (£ongruen$ ber feelforglicfyen Xfjdtigfcit

mit ben ©eftrebungen be« Staate«, bie Sorge um ba« mos

teriette ©ebenen ber tym anvertrauten £eerbe, rechtzeitige

Sßerfünbigung ber obrigfeitlidjen Slnorbnungen für ba« $öc$fte

gilt , ba« man von einem ^riefter verlangen fann unb ba«

berfelbe 311 leiften vermag.

Söeldje 2öiberfprüc$e ! ©« n>irb behauptet, bafc eine

Digitized by Google



über Cefterreid).

9ln$al)l hetborragenber ©ifchöfe nad) bem ©efehmaefe be8

$lutorä in allerhöchftem ©ertrauen ftanben unb bie @unft

ber Monarchen befa&en; e$ werben bie tarnen grint, 9Jftlbe,

Seonharb unb ©ruber auSbrücflich angeführt. Sftan weife,

baß feiner biefer ftirdjenfürften 3ur Dtefignation aufgeforbert

ober, wie fonft immer, bewogen mürbe, unb bennoch Reifet

e$ weiter : „£\n\\ Krfafc bafür ift bann — auch hierin ber

5lera gerbinanb'S II. verwanbt — baö moberne Oeftcvreic^

ba$ ^arabie« fanattfeher Konvertiten geworben." 3um ^rfafe

bafür? ©oll ba« t;eifecn , bafe man bie jofevhinifchen ©i=

fchöfe abfegte unb U)nen Konvertiten 3U Nachfolgern gab?

Söenn baä nicht ber <5inn beä betreffenben 9lbfafce8 ber

„Neuen freien treffe" ift, fo bleibt uns nur baä befchämenbc

Üteftctnbnife übrig, ihr Deutfch nicht 311 verfteheu.

Einige ber fanatifdjen Konvertiten, bie ju Wacht unb

Kinflufe gelangten, werben nun namentlich aufgejäl)lt. „^n

ber Koncorbat$$ctt", Reifet e$ weiter, „haben neben bem Uns

terljanbler ber ©afteiner Konvention, bem (trafen 23lome,

bie ebenfalls convertirten UnterftaatSfefretäre von 2ftet)fcnbua,

unb von (Magern ben uactyfjaltigften Kinflufe geübt".

SBon bem ganatiSmuS
i
cner Konvertiten weife, aufeer

bem Skrfaffer ber fraglichen ^ird)engefdachte, n>ol)l Niemanb

etwa«, wof)l aber fotltc man nach obiger $)arftellung glauben,

bafe ber von jenen Konvertiten geübte Kinflufe ein für Oefter*

reich unheilvoller war.

Nun, bie ©afteiner Konvention be$ (trafen 33 Urne

barf — einge^enbe ^enntntfe ber obwaltenben Umftänbe vors

auägefefct — noch heute aU ein btvlomatifcheä Jfrinftftücf

erften Wange« gelten, unb wir gweifeln feinen Nugenbücf,

bafe ber beutfehe 9fteich$fan$ler, wollte er fpredjen, ftd) mit

unferer Anficht einverftanben erftären würbe. 3)afe Werfens

bug unb (Magern ba« Skrhängnife nicht $u befchwöreu ver=

mochten, ba« über Oefterretd) hereinbrach, fann nicht als

ihre <5<hulb gebeutet werben. Sie waren nicht bie fieiter

ber auswärtigen Angelegenheiten Oefterreich*«, wohl aber
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bie treuen, flugen unb unerfdjrodfenen 5lu$füfyrer ber ton

bcm Sttinifter getroffenen Mnorbnungen.

2öa$ enblidj ben beliebten SluSbrucI „<Parabie$ bei

Konvertiten" betrifft, fo fottte man glauben, ba& ©efter*

reidj ber Ort nnb 23oben war, wo man, ol)ne $u faen

unb ju pflanzen, oljne 9ftül)e unb Arbeit, fic§ in ber (*igen-

fctyaft als Konvertit lebiglicf) bem ®enu& Eingeben burfte.

2öer aber ben ttcbenSgang ber von bem 5lutor angeführten

Konvertiten fennt, wirb leidet 311 ber Uebergeugung gelangen,

bag fie, burc§ feineu $ani$brief vor Sorge geftc&ert, fi<fc

vielmehr mittelft harter Arbeit unb unauägefefctem gleiB

ifyren Sebcn^unter^alt gewinnen mußten. 9ln Xfyättgfeü

würben 3arcfe unb Villips fctywerlidj von einem SRativ^

Oefterreicfyer übertroffen. $)ic beiben Älinrowftröm waren

bie unermüblidjften unb geiftvoUften &an$elrebner u)rer £ät.

$urter
1

ö $cfcr;ic§t$werfc, man mag bie Ueberjeugungen biefe»

£iftorifer$ teilen ober nidjt, tiefern fdjliejjlid) boc$ ben be-

weis, bafc er fein ßcben in Oefterreicty nic§t mit 9ttd)t$tbiut

$ubradjte, unb was ©agern unb "üttettfenbug angebt, fo $äf>lien

fte 311 ben unverwüftlidjften unb arbeitfamften SRitgliebern

beä auswärtigen $lmte*. ®raf S3lome aber tyatte ben Jtopf

nodj feft auf ben Schultern fifcen, ba bie ^Re^qa^l ber

fyeimifdjen Staatsmänner ben Äopf völlig, verloren Ijatte.

3u ben ^arabiefeäfreuben gebort unftreitig audj bie

Ungeftorttyeit be3 93cfifoe$. 9lun war aber mannigfache 33er*

folgung ba8 SooS ber genannten Konvertiten in Oefterreidj, unb

3eber aus tynen l)ätte, wenn er ftc$ nidjt würbevolle* S$weU

gen auferlegte, eine ßeibenSgefdu'c&te »oll ©itterfeit 311 ergäben.

$)ie „Neue freie treffe" reifyt bem WuSfall auf bie

Konvertiten ba« SRartyrium bcr 3illertfyaler wü**

bigen ©egenfafc an: „Sd>on lange war im 3^ert^al ein

ftitleö evangetifc§e$ ßeben mit ungeftörtem Verbleib in ber

fat^olifc^en flirre jufammen gepflegt worben . . . &ber bie

Meaftion. . . machte fic§ feit 1826 auc§ in biefem entlegenen

Xfjale gelten*
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2Ba$ fott ba« feigen? 5tta$ allen Regeln einet ge*

tmffentyaften (Sregefe bo<$ nichts 9lnbere$, als bie 3^er^

t^aler befannten [\<ty
inäge^eim gum ^ßroteftantiämus unb

§euc$clten fortwä^renb fatyoüföe ®lauben$treue. 6ie würben

«ntlanrt unb biefer ChttlanrnngSprocefe wirb »on bem #er*

fäffer aU SBirfung ber Sfteaftion begeic^net.

3ufälliger SSeife Derzeit e$ fid) aber mit ben 3^er*

iljalern etwa« anberö. <£ine geringe 3af>l ber 23ewoljner

be* 3iUert^ate« erf^ien al* paffenbe* Objeft polttiföer

(Spcfulation. 9ttan warf ben ©amen ber Unjufriebenfyeit

in bte §er$en ber f$lic§ten fianbleute, fermentirtc bie un*

ruhigen Äöpfe mit religiöfen 3tt>«fcI" wnb erfünftelte eine

getoiffe religiöfe SBerwtrrung. $)ie guten fieute wußten nietyt

re$t, wa8 flc wollten, füllten fi<$ fc^tiegüc^ nic^t mel)r

*\& SWüglieber ber alten ßirdje unb ebenfo wenig als richtige

fßroteftanten, Riegen aber jebe 33eränbcrung willfommen unb

liegen fidj in biefem 3uftanDC ^ify 8ur 9lu$wanberung be«

fttmmen. 3)ie auf biefen Vorgang bezüglichen Elften befinben

fidj im 9lr$to ber öftcrrcic^ifc^cn ©efanbtfäaft in 9ttunc$en

unb U)re SBeröffentlidjung erfefctene und um fo wünfc§en$=

werbet, als ber SBorwurf ber ^ntoleranj ntcfyt grünblicfcer

ttiberlegt werben fönnte als burd) {ßuMifation jener Sitten.

(@in <Sd)lufc9lrtifel im nÄdtften §eft.)
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3«r gttlturgcidjidjtc be$ Mittelalter^.

$)er gelehrte SBencbiftiner 23eba $>ubif Ijat im 8., 9.

unb 10. 33anbe feines großartig angelegten ÜöerteS : „^iäbs

ren« Allgemeine ®efd)icr;te" bie <5<$ilberung ber Kultur*

5 u ft d n b e 9tt d l) r e n ö $ur £ät ber $errfd>af t ber emr>$=

liben (1197—1306) unternommen unb mit einer ©rünbltcf^

feit unb einer OueHenfeuntniB burdjgefüljrt, welche ba$ fjödjfte

Sob Derbienen. 9lacr>bem r>ier für flftdfyren eine ben

räum t>on mel)r als jtoeifyunbert Saljren umfaffenbe (Sultur«

gefcfyidjte in muftertyafter AuGfütyrlidjfeit vorliegt, ertt>a<$t

Don felbft ber 2Bunfd)', ba& aud) für anberc Sänber unb

freuet! für
s2lttbat>crn ein äf)uüd)eä 2öert in Angriff genom*

men werben möchte. flttan l)at firij lange genug mit ber

$>arftettung ber dufeeren 93cr^d(tniffc ber Golfer unb Staaten

begnügt; eö ift 3eit, baß man baö innere 93olf$leben in

feiner Qntttncflung unb Muägeftattung verfolgt unb ben

23efonberf)eiten ber einzelnen Sdnbcr, Nationen unb ©tdmme

gebüljrenbe föedjnung tragt, (*rft bann wirb eine allgemeine

(SuUurgefd)id)te möglich fet)n. 2Ba$ fid) fjeute unter biefein

Xitel bem ^ublifum bietet, ift auSfdjltefclid) (ötücfroetf, meift

fogar finb e$ nur mvroiffenfctyaftlidje SDeflamationen, iubem

auf bem 2öege ber culturgefd?id)tlidjen (Jnttmcflung für bie

barnnniftifdpe <5elettion$tl)eorie ober für eine rein materialU

ftifdje Söeltanfdjauung ^ropaganba 311 machen gefugt nnrb.

SDiefer Dttdjtung bienen fo giemlidj alle bi« jefct erfdjtenenen

SBerfe, welche bie allgemeine <5ulturgefd)icbte bcljanbeln.
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(53 i ft baruin mit lebhafter greube gu begrüben, wenn burd)

Qebtegene Specialforfchungen Saufteine geliefert werben, um
eine allgemeine (Sulturgefdjidjte \)om chrtftltchen 6tanbtounftc

au« $u ermöglichen. $)er SSkrtf) foldjer «opecialforfdjungen

evtyfcfjt fidj/ wenn ber 3u
f
ammcn^an9 m^ & cr ©ntwieflung

anberer ßänber unb Sölfer feftgehalten wirb; bajj bieg bei

einem gorfcher &on fo auägebehnten unb umfaffenben Äennt^

niffen, wie P. Seba $)ubif, ber gatt fei, brauchen wir, atä

felbftt>erftdnblich, faum 311 erwähnen.

P. Söeba SDubif wibmet ber Gulturgefctyidjte ^d^renö

»on 1197—1306 brei ftarfe SBdnbe. 1
) 3)en fchwierigfteu

5£r;eil (ßanb unb SBolf) be^anbelt er im 8. Sanbc. 2öir

finben an ber £rnfce einen fritifchen lieberb lief über bie ein=

fd)ldgigen ®efchichti8quetten, worauf ber Serfaffer fofort jur

SBcftimmung ber £aube$gren$en unb jur Erörterung ber

inneren SBerrefyrSwege (Straften unb SSege, 23rücfen unb

(Stege, Sau unb Erhaltung berfelben, 3oll* unb SRauth-

wefen) übergebt. 3)amit jufammenhdngenb wirb bie jtreiö*

eint^eilung Mährens befprocfyen. 3ftahrenö Se&ölfcrung war

in jener jjett fchon gemifcht, bie urfprünglicr/e flatnfche 23e=

toölferung würbe balb uon beutfe^en Kolonien jerfefct, welche

nic^t blofj 5lcferbau unb Bergbau trieben, jonbern auch

£anbel unb (bewerbe nach fahren üerpflanjten unb Stabte

grünbeten. SDa« $erbeijiel;en ber Scutfdjen ift ben Älöftern

unb tfütterorben $u banfen, welche aus ber urfprünglic^en

£eimath ihrer ^JUtglicbev Eoloniftcn nach fich gogen, xun

eine ergiebigere unb rationellere 33 ewirtfyfHaftung $u er-

möglichen. s
Jcidjt bloß auö bem benachbarten <Sachfen unb aus

SBat)ern=£)efterretch ,f fonbem auch 9^h einc un& nament*

lieh Slanbern ^ogen Diele (Soloniften nach Fähren unb

würben bort, namentlich buräj ben Sergbau, fehr balb wohl=

1) HWähren« «agemeine ©eföichte. VIII. 93b. 469 @. ©rünn 1878.

— IX. 93b. 423 ©., Brünn 1880. — X. 93b. 507 <&., 93rünn 1883.

Digitized by Google



746 SBeba Xubif:

habenb unb reich. $)ie beutfc^e (Solomfation bur$brad> bte

alte fla&ifdhc 3^™(ZuPen)*«fÄffung unb bürgerte in

fahren ba« beutfehe Sctyenrec^t ein, wobei ba« 8e$enretf>t

ber ÜRagbeburger förche al« 9lorm galt. S)ie beutfeben

Slnfieblungen matten bic fla&ifche £au«coinmunion , ba*

Sörat«tt>o be« $)orfe«, fotöie ba« untrennbare ©tanrmgnt

(Sabina), bte ©efammtbürgfehaft, bie eigentliche @runblage

bei flaoifchen focialen fieben«, unmöglich. 5lam nac$ f(at>i*

fdjer »ttuffajfung ba« 3nbir>ibuum nur als ©lieb ber Ofaba

(be« $)orfe«) in Betracht, fo gewährte ba« beutfehe SRttbt

bem (Jinjelnen perfönliche ©efugniffe unb gefonberte Unthetle,

eine SBeränberung, n>elct)c fich auch äu^erüct) in ber Anlegung

ber $>örfer funbgab. Söährenb nämlich bie flairiföcn ®t--

fchlecht«börfer mehr ober minber ausgeprägte runbc ober

^ufeifenform tjaben, fo bafj bie einzelnen §ofreittyen fich feft

aneinanberfchüejjen, woburety ba« ®an$e eine fächerartige

©eftalt annimmt, finb bie fpäter angelegten Dörfer eigene

lic^e ßangbörfer, b. tr)rc Söohnungen reiben fid) gaffen*

artig aneinanber unb e« finb fcerfdu'ebene Zugänge *>orhan*

ben. dagegen hatten bie alten SKunbbörfer, ber ©efammt=

bürgfdjaft wegen, um ben $)orfoerbre$er leichter einfangen

31t tönnen, immer nur einen einzigen Eingang.

©er rationetlfte ßolonifator Fähren« im 13. 3atyr=

Rimbert war 93ifc$of 33runo ton Dlmüfc, früher $ropft ton

fiübeef, ein ©raf ton Naumburg, welcher au« feiner olben*

burgifetyen £eimath gal)lreicr)€ ^nfiebler nach Fähren 30g

unb mele ©ebirg«börfer anlegte, ©tfd}of ©runo führte

ba« Sttagbeburger ßehen«red)t ein, weldjeö er inbeffen, ben

mdl)rifchen ^Berr)ältntffen entfprechenb , mobiftärte. 9nmo'«

©irfen war für fahren« (Sulturentwicftung grunblegenb

unb wir fc^licgen un« bem 2öunfchc ©übt!« an, bafj biefer

grofje SBifdjof balb einen tüchtigen 23iograpl)en finben m5ge.

2)te eingel)enbfte 25arftellung finben § anbei unb

<DtunftH>efen üttdljren«, wobei wir bie fo fc^wierige ©e*

Ijanblung be« mittelalterlichen ©elbwefen« al« befonber«
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gelungen h^orheben muffen. %n gWei weiteren Äbfchmtten

pub SBergbau unb £anbwerf, fowie bie ©obenbewirthfHaftung

unb ber SBauernftanb beforochen; ber SSerfaffer ^at ein ebenfo

umfaffenbeä als lehrreiche* Material gufammengetragen.

hieben ben diäten unb ben ©eutfdjen bilbeten bie

3uben einen gwar Keinen, aber fehr einflußreichen unb

mächtigen Söruc^t^eil ber SBevöllerung Während. $)ie ge=

fchithtlichen Unterfuchungen be$ 93erfafferS führen ben ßefer

von felbft 311 SBergleichungen mit ber (Gegenwart. Wan ift

heute allgemein ber Anficht, baß bie 3uben im Wittelalter

in gebrücften Skrtyctltniffen gelebt Ratten unb nabegu rechtlos

gewefen feien. $ubif wiberlegt biefe Anficht mit ber 2luf»

gählung ber Privilegien, welche bie 3uben von ben

gelbbebürftigen gürften 31t erlangen vcrftanben Ratten. 2)ie

3uben waren nicht etwa rechtlos, fonbern erfreuten fidj cineä

prtvilegirten ©erid)t3ftanbes. „(£ä wäre gang un^iftorifc^",

färeibt SDubtf, „bie 3uben beö 13. unb 14. 3ahrhunbert*

aU bie .Paria'S im Sanbe angufehen; fie waren vielmehr

gewaltige fieute, von benen fo manche« Unternehmen abging,

fo manche Berechnung Erfolg erwartete, fte waren im

nationalöfonomifchen (sinne eine Wacht in ber ©efeüfchaft,

benn fie ftettien ben allgeit mächtigen ©tnfluß bcä ©elbeä

bar." 3m®runbe gcbulbetc, heimathlefe gremblinge, würben

fie von ben gürften, meift aus perfönlichem S^ereffe, mit

großen Privilegien überhäuft, wobei baä Privilegium itaifer

Heinrich« IV. vom 13. (September 1084 gu fünften aller

beutfchen 3uben unb foeäeU bie Urfunbe vom 18. ge*

bruar 1090 gu ©unften ber ^rtwfchctft von ©per;er für

bie ©efefcgebung grunblegenb würben. £>urch biefe privU

legten würbe ben 3uben erlaubt, chriftliche SDienftboten unb

9lmmen gu h^ten, bie 3uben würben vom 3°^/ ^en icl)cr

chriftliche ©ewerbämann in bifchoflichen ©täbten entrichten

mußte, befreit; (^riften, welche von 3uben übervortheilt

worben waren, würben an ben 3ubenrabM gewiefen, wenn

fie 9ftccht fuchen wollten. Slußerbem tonnte fein ^ubc *n
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irgenb»eld)er 6acf>e burd) 3eu9cn überführt »erben, wi>burc$

ber gemeine Sflann otyne Erbarmen ben 3uben preisgegeben

»ar. 2öie foUte ber (S()rift dltfy finben, »enn er ben 3uben

nicfjt burd) 3eugeu ^3^truged gu überführen vermochte?

tiefer einzige 2öeg »ar buvd> baä ©efefc abgefdjnitten.

Söeiter erlaubte ba6 taiferliche Privilegium ben 3uben ben

<5flavenl)anbei. 3)er befte Slbfafc für ©flaven »ar barnalä

mc$t me^r Ungarn, fonbern Spanien, »enn nicM vielleicht

ba$ nähere SBerbun, »o man jene unglücflidjen ®efc§ö$>fe

fabrifmafeig $u verftümmeln pflegte, »eldje am btygantuufdpen

§ofe mit (55olb aufgewogen »urben — eine gldngenbe $lu$;

ftcfct für bie jübiföcn 6£(avcnl)änbler. £er SBucfter »ar

ben ^uben von jefyer erlaubt, ba$ Privilegium Jtaifer §ein-

ridjä IV. gemattete Ujnen aber auety nod) offen bie $)ieb$*

l)el)lerei. ©cftofyleneS ®ut, »elc§e$ bei ben Suben t>orge:

funben »urbe, brauchte nic^t gurüeferftattet gu »erben —
eine offene ©egünftigung jübifdjer 3)ieb$l)el)lerei. (£nbtub

follte ein gum (Sfyriftentfyum übergetretener %ubt ba$ <£rb*

rec^t verlieren. 33ei folgen Privilegien, fcfcretbt £>ubtf,

„ift eö nicfyt 311 venvunbern, »enn ber 3ube fyodjmütfyig, ber

<$l)rift aber erboät »urbe." £)ie fpateren ^ubenverfolgungen

fmb auf ftedjnung biefer Privilegien gu fefcen. 9ta$bem e$

ben Triften unmöglich »ar, auf gefefclid)em SBege 9fted)t gu

finben, verfdjafften fie ftc$ fclbft iRcdjt, inbem fie gur ®e*

»altt^dtigfeit fi$ fcinreiBen liefen. Subif fdjreibt: „2Bir

g»eifeln, ob bie SBelt je ein ®efefc fafy, ba$ an Ungere<$*

tigfeit bem Privilegium §einricty$ IV. vom 18. gebr. 1090

gletcfyfame. 2Ba$ äöunber alfo, »enn bie %\ii)m bei folgen

faiferlidjen Söegüufttgungen baä fyeilige römifc^e D^eic^ beut-

fdjer Nation alä il)r »iebergefunbencö SSaterlanb priefen unb

fic§ mit Vorliebe £>eutfcfye nannten?"

3)ie 3uben erfreuten fid) nic$t bloß faiferli^er Privi-

legien, fonbern aud) beä (sdjufceä päpftlidjer 33reven, von

benen namentlich g»ei Greven 3»noceng IV. in ben meiften

ßänbern ©efefceöfraft erlangten. £>ur$ biefe papftlic^en pri*
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Plegien n>urbcn bic 3uben unb i^r (SigenQum gefdjüfct,

fowte bic freie Ausübung tyrer Religion gewahrt unb bie

Auferlegung neuer Saften »erboten. <£nblidj fofle 9ttemanb

ben 3uben vorwerfen, ba& fle fi$ in ty«" religiöfen ©e*

brducfyen be« menfdjlidjen 93lute$ bebienen. An mehreren

Orten waren biefe« 33crbad)te« wegen 3uben ermorbet worben,

ber gtopft erwdfynte einen fpegiellen SBorfafl in gulba, ber

an £i«$a=(5$lar erinnert. 2Ba« biefe grage be« ^ebraucfje«

menfcfyüdjen SBlutcö burdj 3u^cn betrifft, fo mag e« gwetfcls

fyaft bleiben, ob biefelben Gfyriftenblut $u rituellen ^werfen

benüfcten. Aber bie $I)atfadje ift burdj $afyllofe SDaten be*

legt, bafc bie 3uben s3Nenfc§enblut $u mebt jinif cfyen

3n>ecfen verwenbeten. ©ine ber auffdttigften Xfyatfadjen

berietet ®regoro\>iu« in feiner „©eföüfjte ber <5tabt

fRom" ') na<$ ben Angaben eine« 3 ci^enoffen (3nfeffura).

Sßapft 3nni>ieni VIII. tyatte ndmlicfy, wie Meie ^dpfte bei

Aufgang be« Wittelalter«, einen jübifc^en ßetbar$t. tiefer

rictf> bem ^apfte, jtnabenblut $u trinfen, biefe fei ba«

einzige Wittel, um ba« fieben noefy 31t erhalten unb $u Der«

Ungern. $)cr jübifc^e Seibarjt lieg brei ge^njä^rige Knaben

abfd)ladjten unb braute ba« gewonnene 23lut bem ^apfte

junt ®ebrauc§e. $apft 3nno ien3 VIII. wie« ben (Menufc be«

SBlute« jurücf unb ftarb, ber fieibargt fluttete fid}. *) 33ei

ber (Srmorbung be« P. Sfyoma« in Dama«!u«, welker feiner

äratüdjen Erfolge wegen weithin fyoljen iftufe« ftdj erfreute,

tyanbelte e« ftcf> entfd)ieben um einen Worb au« mebigiuifc^em

Aberglauben. ftad) ben Auhagen be« beteiligten jübifcfyen

SBarbier« mußte ba« SBlut be« unglücflidjen $ater« an einen

<55roferabbiner in ßfyalbda gefanbt werben, wol)l um irgenb

einem jübtfcfyen ®rofjen ba« ßeben $u verlängern.

£>ie Privilegien be« ^ßapftc« 3nnoien3 IV - erhielten

burd) Uvfunben 00m 23. Oftober 1254 a(«balb $efefce«rraft

1) VII. 33b., <5. 306.

2) judaeas quidem fugit, et papa sanatus non est.

lxxxxii. 55
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für ba« böfymiftymäfjrlföe 9lcic^. 3m felben 3*ljre gewährte

SKarfgtaf Ottofar II. ben m%if$<n 3uben noch toeitm

(Soncefftonen, namentlich beglich be« 3ubenmichcr«. $)kfe

^ßrtottegwn ^vc^ten bcm ©ifcbofe brutto *on Otmüfe in

feiner betannten Sektion an $apft Tregor X. *om IS. SDe*

jember 127S folgenbe klagen au« : „$<m ben 3*ben beriete«

wir, bajj fte chriftliche Bimmen Ratten, offenen SßÖuc^er treiben

unb btejenigen, fo ihrer bebürfen, berart brücfen, bafc bie

3infen binnen 3ahre«frift ba« Äa^ital fiber-

ft eigen, ©ie üben 6ffentü(^e Remter au«, werben 30^c^*

neunter unb Sttün^ädjter, nnb ba jie felbft ungläubig ftnbf

halten fie auch hierin feinen (glauben, ©eftoljlene Cetebe,

tfirchengewctnber, fowte auch SBüchcr übernehmen fie *ou

hieben unb verhehlen fie. Söirb ba« geftohlene ®ut brf

Triften gefunben, muß e« jurüeferftattet werben, bie 3ub*n

aber braueben e« nicht surüctyigeben".

$ubif bcmevft !>iegu : „$)er 3ube blieb fid) gleich un*

erfreute ftdj an ben ^riuilegen, bie ihm Äaifer Heinrich IV.

im 3aJ>re 1090 gegeben ^attc.
Ä

eine feljr bemerten«werthe Sl laufei ^atte ba« fchon er«

warnte 33rer»e be« ^ßa^fte« 3nnocen$ ^V. päpftlicbe

^Privilegium foüte nämlich nur fo lange bauern, „al« bie

3uben nic^t« jum Umfturje be« chriftltchen ©lau*

ben« unternehmen". £eute arbeitet befanntlich ba« ge*

fammte ^refcjubenthum an ber Untergrabuug be« chriftlichen

glauben«.

SCöir haben un« mit biefer grage au«führUcher befehde

tigt, cinc«theil« wegen ber zahlreichen gefchichtlichen 93or*

urtl)eile über bie fiage ber mittelalterlichen 3uben, anbem=

tl)eil« weit bie 3ubenfragc heute wteber brennenb ift. flttan

beachte wohl, bafc ben mittelalterlichen 3uben\>erfolgungen

ungerechte 3ubenprimlegien oorau«gingen. diejenigen, welche

bie ®ewaltthätigfcit ber Verfolgungen bebauern, follten nicht

uergeffen, bie llngerecbtigfeit ber ^rioilegien — auf Soften

ber ausgebeuteten (Ehriften — anklagen. £ie Analogie
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mtt 3krf)altniffen bcr ^egenmart liegt auf ber #anb.

t^atfd^lt^en ^rtotlegten be« ®etbjubenthum$ ftofcen auf

eine gefährliche Neaftion. SKan mufj bie O^ren fcr/lie&cn,

um xdty baß Großen be« nahenben Sturm* 31t ^ören. $)te

roafyren gteunbe be$ 3ubenthum& flnb nicht ihre torlauten

$trtheibiger in ber treffe unb in ben Parlamenten, fonbern

jene, toet^e bk Eefettigung ber «pribiltgien be* ©elbjuben*

tr)um3 auf bem SBßege ber ©efefcgebung unb ber focialen

^Reform \>erlan$*n.

SDer neunte ©anb ton $)ubif« ®efc3^idt)tc t>on Fähren

ift einge^enben Unterfuchungen über „Staat unb 33olf$*

thum" genribmet. $er SRarfgraf unb beffen Hofhaltung,

Staateuerfaffnng , ^Regierung unb SBerisalrung, ©eamte unb

ihre ©efolbung, bie marfgräfliche ßanjlei, ihr ^erfonal

unb ba$ Urfunbentoefen, ®ertcht«oerfaffung unb ©erichte*

orbnung / gtnanjtoefen , 3^e unb Steuern, jtrtegönxfcn

unb ^riegöführung, enblich ba8 93olf«thum nach Nationalität

unb Religion, nach Sitte unb ©enjor)n^eit
, nach Ziehung

unb Söilbung, Äleibung unb Nahrung, Spiel unb ©efang

bilben ben 3nhö^ ebenfo intereffanten als reichhaltigen

neunten SBanbe«.

3m zehnten 23anbe befchäfttgt fleh ber SBerfaffcv mit

ben Erörterungen über „Kirche, Jtunft unb Sßiffenfchaft".

SDer ©ifchof unb beffen Neckte, bas SDomfapitel unb beffen

©lieber, ber Seelforg«fleru$ in ben »erfchiebenen 9lbftuf-

ungen, beffen ©innahmen unb Steuern, fiiturgie unb NituS,

ber Negularfleruä, 3ahl *> cr ßtöfter, 3ugeh5rigfeit 8U feen

einzelnen Drben unb bie geiftlichen Nitterorben finben eine

Hare unb erfchöpfenbe £>arftellung. $)ann geht ber Skr*

faffer auf bie SöohlthätigfeitSanftalten unb auf ba$ Schul*

mefen über, fchilbert baß SßottSfchulroefen , ben Unterricht

an ben ßlofterfchnlen, ba« Stubium an ber Untoerfität, ba*

2eben ber Stubenten unb b«r fahrenben Schüler, fennjeichnet

bie Unterrichtöbücher ,
djarafterifirt bie lateinifchen $ebichte

unb bie «olf^oefie, bie Sttuftt unb ihre Snftrumentc. 3um
55*
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6c$luffe bcfpric^t ber SBerfaffer ßunft unb tfunftgeroerbe

:

jhinftfticferei, ©olbfdjmiebroefen, 93aufunft, Giutyiur unb

'üialerei.

9ttan fic^t , nrie grofiartig angelegt baä ©emalbe ift,

toeld&e« P. SDubit über bie Gulturauftdnbe SHäljrenS im

XII. unb XIII. 3af)tl)iinberte bern ßefer bietet. £offentli$

n>irb ba$ toerbienftuolle 2öer! nietyt blofe ©ele^rung bieten,

fonbern and) $ur 9ladjal)mung ankörnen, gür ben 5lu«=

gang beö Mittelalters bietet 3anffen ein äljnlic§ rei$enbe*

©emälbe über bie (Sulturjuftänbe ©eutfcfjlanb«. SBa$ bie

Äunft ber ©ruppirung unb bie Sdjöntyeit ber £>arftetlung

anbelangt, ift Sanffen feinem md^rifc^en (Sottegen überlegen.

Stögen $)ubif unb 3an ffcn rcc^ ^ac^folger finben

!

LIX.

Schlaufe.

3)ie (JrfüKung beö berliner Vertrag« üom 3a$re 187S.

(Armenien unb Bulgarien.)

$cn 12. 9foöembev 1883.

(9raf Jtalnoh) fyat in ben Delegationen Oefterrei$=

Ungarn« auf verriebene Anfragen über bie Sluäfidjtcn be*

europäifctyen ^rieben« 5lnttt)ort gegeben unb eine fein ftt)liftrte

Sftebe gehalten, um welche ber beutfdje SReic^Stag bie öfter-

reic^ifcfcungarifclje (Sentral=$ertretung beneiben bürfte. SDer

#err Minifter $ätte feine ftebe mit ben Söorten einleiten

Wnnen: „2öir fielen mit offenen harten, unb tyaben m$t$
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gu »erfyeunUdjen." 2lu$brücflich ^at er nur t>on brci gro&en

dächten gebrochen, unb gn>ar in bcr Steigerung „roarm,

todrmcr, am toärmften*. 5)afe in ©egug auf bic Haltung

ber rufftfc^ctt treffe, bie in SRufclanb bekanntlich ein 23aro*

meter eigener 2lrt ift, unb in betreff ber Eolföftimmung

üttancheö gu nninfdjen übrig bleibe, hat er ebenfo frcimütl)ig

guaeftanben, n>ie er feineöroeg« »erfucht ^at , bie befliffcnc

5fcl)ätigfeit föu&lanb« auf militärtfehem Gebiete 511 bemänteln.

5lber auf biefe allgemeinen ^Betrachtungen wollen nur

unö jefct nicht cinlaffen. $)agu ift noch &tit b\Q auf 9ieu*

jähr. 2Ber n>ci§
/ welche fteuigfeiten ba8 ^ubtifum bi« ba*

f)in toieber gu hören bekommen wirb? freilich nicht au$

23Hen. 2lber uon einem anbernOrte ift man gen>of)nt, bafe

ben bünbigften Söerficherungen &on ber roottenlofen £eiterfeit

be$ poütifchen §origont$ gleich nneber beängftigenbe 2lnbeu=

tungen unb flfla&regeln auf bem gufje folgen. «So ift e$

erft fürgUch abermals gefd)el)en, unb fchon bie nahenbe <£in;

Berufung be$ ^eidjötagä bürfte e8 nothwenig erfcheinen laffen,

rechtzeitig bie erforberliche ©änfeljaut für ben üftilitäretat

gu präpariren.

SBon granfreich unb (Snglanb hat ©raf Äalnoft) nicht«

gefagt ; unb er hatte SHecht. Sein $luge war gu auSfchlie&lich

auf ben Often gerichtet; unb er h&tte lieber JRecht. £>enn

bort liegt ber Änoten. Stttrb ber ^Berliner Vertrag feinen

3»ecf erfüllen? £>a$ ift nach wie &or bie grofje grage;

unb bie Antwort lautet täglich beftimmter: S^cin ! 2öir

haben fürgUch
1

) auäeinanbergefefct, n>a$ ber Gongrefe in 93er-

lin gu thun wfäumt §at, unb boch fyattt tynn follen.

Nunmehr aber tritt bie (Jrfcheinung gu £age, bafc bie Sßer*

tragämächte, »eiche bie berufenen §üter bed europäifdjen

Xraftate« fetyn foüten, fich *>on auöbrücflichen SBeftimmungen

beffelben gerabegu njegläugnen.

I) Sgl. bie „3eitläufe" be8 Dorigen $cfte$.
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£a& mehrere gu (fünften ber gemarterten fcürfei be=

f^loffenen Ärtifel nach mehr al« fwtf3aty**n noch nicht au*;

geführt finb, ift fc^on oft erwähnt Horben. SDaruiUer befiitbeii

ftd) bie Beftbmnung über bie e^lcifung ber türtifchen gffc
uugen in Bulgarien unb bie ftnorbnungen wegen lieber;

nähme eine« X^eil^ ber türftfehen 6Uatäf$uÜ> bu«h bie

£änber, welche oon bewürfet losgetrennt worben ftnb ober,

wie ©riechenlanb unb Rumänien, burdj türfifche Xerritarien

toergröfcert worben finb. Bon biegen Beftimmungen läugnen

ftch bie dächte wenigften« nic^t weg; neueften« miautet

fogar, ba& in Bejug auf bie *u«theilung ber türtif^eu

(£>chulb nunmehr ernftliche (Schritte im 3uge fe*cn/ wahrfchetn*

lieh in ber (Erwägung, bajj ber brotyenbe finanzielle 3Us

fammenfturj in ber Sürfci fc^liegtic^ an ihren europäifchen

(gläubigem hinau«gehen würbe, Slber wie fteht e« mit ben

t)ertrag«mäf}igen Befttmmungen in Be$ug auf Armenien unb

auf Bulgarien? $a« ift augenbUcflich bie grage.

$lugenfcheinlich i>at ftch gewiffer Äabinete bie Befürcht-

ung bemächtigt, bajj ber nädjfte befte ^tnftog genügen würbe,

um ba« luftige Gartenhaus, ba« fie in Berlin gebaut haben,

au«einanber fallen $u machen unb folglich ben brobelnben

rufftfcfyen Steffel abermal« $um Ueberlaufen ju bringen. &m
augenfcheinlitf)ften tritt berOtücfgug in (Sachen Armeniens
heroor, unb jwar in«befonbcre auf (Seite ßnglanbö. 2lber

aud) auf Seite ber beutfdjen ^Diplomatie. 9>coch im Dergan-

genen grühiatyr ift wieber^olt unb unwiberfprochen behauptet

worben, bafj oon Berlin au« bem Sultan bringenb empfohlen

worben fei, bie armenifche grage ernftlich in Angriff $u

nehmen. 3efct wirb über einmal officio« erflärt, uon $eutj<h*

lanb unb Oefterreich fei eine armenifche grage niemal« an«

geregt worben. SRutytar ^afdja bei feinem Befuch in Ber-

lin unb Sarjin l>at offenbar willige O^ren für fein 9lriom

gefunben: eine armenifche grage gebe e« gar nicht, wie ja

eigentlich auch fein Armenien eriftire; bie in ber afiatiföen

Surfet ba unb bort tebenben ftrmeuier aber befänben fic§
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ben UmftSnben &ema& unb int SergUtth mit ihren ©tammeS*

ßcnoffen in 9tu|(anb unb jßevftcn ganz wohl. £>a$ friert

Ufingen (higlanbs auf Reformen in Armenien wirb benn

auch von jenen offieiöfen ©timmen jefct be^aft mi&btUigt,

weil berlei $läne fchliefjtich bie ßoSlöfung ber fogenannten

armeniföen ^roDin^en t>on ber Xürfei guv golge ^aben

Klinten, unb bann ber Uebergang biefer Provinzen anrufe*

tanb wahrfchetuluher wäre als bie SHlbung eine« autonomen

armenifdjen ©taates.

2öaS tyat fich benn aber ber europäische Gongrejj oor

fünf Sauren bei geftftellung beS Nrt. 61 gebaut? ©ffen=

bar baS <#egcntheil: es fottte nämlich burch §erftetlung be*

friebigenber 3uftänbe in Armenien ben vuffifc^cn ©Bleichereien

ber 93oben weggezogen unb ben armenifchen belüften 311m

Änfölufe an töufelanb ein Siegel gefd&oben werben. £>er

üftrt. 61 lautet benn auch fetyr präciS: „Die ^o^e Pforte

verpflichtet fleh, ohne ferneren 3«t\>erluft alle 93erbefferungen

unb Reformen einzuführen , welche bie lofalen 93ebürfni|fe

in ben dou Armeniern bewohnten Provinzen erforbern, unb

ihre Sicherheit gegen $fcherfeffen unb Würben gu garantiren.

©ie wirb Don &tit zu 3 c i* ben dachten ftenntniß oon ben

gu biefem $w&e getroffenen 3ftaftregetn geben, unb werben

biefe bie Ausführung überwachen !"

Gleichzeitig ^atte fich (Snglanb auch noch f«r «ttein

für bie Reformen in £ürfifch*9lfien oevbürgt. Diefj gefchah

burch ben fogenannten (Supern Vertrag, in welchem bem

Sultan bie Brenge gegen tftu&lanb garantirt würbe, als

Oegenleiftung für bie englifche Occupatiou ber 3»fel ^pern,

aber unter ber 93orauSfefoung , bafe ber gleichfalls burch

fcnglanb aufgeftellte Art. 61 beS ©erüuer Vertrag« vom

©ultan zur Ausführung gebraut würbe. Dreimal hat feit;

bem Gnglanb im ©ultanSpalaft ftürmifche Anläufe wegen

SlrmcnienS unternommen. 3ucv ft feurc^ bcn ^otfehafter

£ai)arb. Damals tiefe fich bie Pforte gu einem lieberem*

Kommen herbei, buvch welches bie Verwaltung in $ürftfch*
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Alflen mit (Jnglanb, feinen Dfficteren unb ßommiffärert , ge*

rabeju getbeilt, unb jwar nad) fiöwenart geteilt, worben

wäre. Aber fein 33ud>ftabe würbe $ur Xf)at. 9Ra6 bem

£abinetöwe$fel in Sonbon entfanbte $labftone bie famofe

„Ettffion ®ofdjen" , ber bem Sultan baS Keffer auf bie

©ruft fefcen foUte. £a$ jtabinet in ttonbon brotyte mit ber

Aufrufung fämmtlid)er $crtragämäc§te für ben
v
Jlrt. 61.

'

J3efct rücfte bie Pforte felber mit einem großartigen iKeform-

Entwürfe IjerauS, aber für ba$ ©e[ainmtretd) unb unter be=

fliffener SBermeibung be$ 2Borte$ „Armenien". Umfometjr

blieb ber Entwurf abermals Sttafutatur. $)en britten Sturm

commanbirte Sorb ©ufferin im s3ttai beä laufenben 3^™*-
Gr feil fogar mit bem 3^ücftritt (£nglaub$ Dom dpperu-

Vertrag gebrotyt fyaben, worauf bann bie $>inge iljren ©er-

lauf nehmen tonnten. SDer Sultan fefcte eine große 9Re=

form=ßommiffiou niebev. Sic 2iUrvniffe in Armenien waren

uijwifdjen aufö §öd)ftc geftiegen; bie (£ntbetfung einer

großen $>crfd)wöruug führte ju einem £od)&erratt)öproccß,

ber $al)lvetd;e unb fdjwere $erurtljctlungen ^ur golge gehabt

fyaben foll. Aber Std)cre$ ift weber barüber, nodj über bie

Arbeiten ber Gommiffton in Gonftanttnopel funb geworben.

Hie ber ©otfdjaftcr vor Jturjcm abermale aus Bonbon nad>

Stambul $uvütffcl)rte, gitterten ber Sultan, bie ßommiffien

unb bie Pforte, wa$ er wol;l über Armenien 9teue$ bringen

würbe. Ser £elegrapl) fyat aber berichtet : er fyabe übeT

ben Art. 61 völlig gefdjwiegen ! $or faum einem falben

3a^rc Ratten bie „SimeS" über bie Snftruftion beffelben

33otfcr>aftcrö gotgenbeG erjagt:

„ÖS wirb ^orb Sufferin obliegen, auf ®runb ber t^m

Vom Auswärtigen Amte zugegangenen Jnftruftionen bie Aufs

merffamfeit be$ Sultans auf bie crbarmliäje 2age Armenien*

unb auf bie unauöweidjlidjen golgen fyinjulenfen, welcbe bie be*

^arrlidje uTttßadjtung ber mit bem berliner Vertrage in biefer

9fid)tung übernommenen 23er&fli($hingen nad} jiefycn muß. $ic

Armenier würben bisher von ber iürfei mit leeren 93erfpredjungen
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Eingehalten unb in allen ihren bere^tigten Hoffnungen getaufchU

$ie in Auäficht genommenen Reformen blieben burdjauä unt>er-

wirtlidjt; ja fclbffc ber ben Armeniern im ^Berliner Vertrag

auäbebungene ©<hufc würbe nicht gewährleiftet ; fte finb ben

tfdjerfefftföen unb furbifthen taubem preisgegeben unb \>on

einer SDcifjwirthfchaft bebrüeft, bie Alles übertrifft, wa$ bie

türtifche, notorifd) fdjlechte Verwaltung biöfyer geleiftet ^at

2)arf eä ba Wunbernehmen, wenn bie Armenier in ihrer fdjrecfs

liehen ftoth ihre 93licfe nach flhi&lanb wenben, t>on wo allein

ilmen, tt)ie fte glauben, $ilfe fommen fann? wirb Sorb

3)ufferin8 peinliche flicht fetyn , bem Sultan ein 93ilb biefer

fdjrecflicheu 3uPanbe 3U entrollen unb ihn auf bie ©efaljren

aufmerffam ju machen, welche biefe Sage ber $>inge für bie

£ürfei in fleh birgt. 2)ie Pforte ^at nichtä getfyan, um bie

3ufagen $u erfüllen, welche t>on ihr bezüglich ber ^Reformen in

Armenien abgegeben mürben, unb ba bie folgen fcic fc$ ©er^

faumniffeS fowohl ben grieben ber 2öelt als bie Integrität beS

oSmanifchen DteicheS bebrohen, fo tann unter Umftanben bie

9cothwenbigfeit eintreten, bie ©ignatarmachte beä berliner SBer*

trag« jufammenjuberufen , um bie Angelegenheit in (Srwagung

§u jietyen. (sollte e$ bie iürfei fo weit fommen laffen, fo

wirb bie unbebingte Sftothwenbigfeit eintreten, eine bauembe, r>on

ben Saunen beä orientalifchen 3)efpotiömu0 unabhängige Söfung

ber grage in $orfd)lag ju bringen. £ie j&tit würbe anbrechen,

wo bie £ürfei gezwungen werben müfjte , nicht nur in ba$ 3U =

gejtänbniß ber ,lofalen ®elbftt>erwaltung' Armeniens ju willigen,

fonbern bie ttoöftanbige Autonomie unter entfprechenber ©arantie-

leiftung anjuerfennen.« l
)

2BaS ^at ftch benn nur injwifchen zugetragen unb Der*

änbert, bag nun nicht blofe $)eutfchlanb, fonbern auch @nglanb

ben Art. 6t unb bie armenifche grage, wenn nicht fallen

gelaffen, fo boch {ebenfalls t>on ber £age$orbnung abgefefet

I)aben? 3n Armenien ift ba« (Slenb baS alte geblieben,

unb wenn, wie vor fecfys Monaten behauptet würbe, 60,000

flftufjen an ber ©renje aufgeteilt waren, um bei erfter ©e-

1) Wünthener „9Ulg. 8*it™üH *>m *». 9lpril 1883.
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legentyeit gu wierveniren , fo fielen fie fidjerlidj tu>d^ au

bemfelben gletfe. 3ft e* wettert bix$ fo, ba& be? t>ieü*s

fproebene „Ueberlanbrocg naefy ^nbien" ©ngUmberu je$t

Biel weniger am $erjen liegt, feitbem fie m $legi>pten unb

am Suegfanal feften gufe gefaxt tyaben? Unb mürbe tljnen

vielleicht für bte Vefeftigung biefer Stellung ber magere

(Stypern-Vertrag unb bie fultanifc$e Souverdnetdt im Horben

von $ürfifc§= 9lfien feil fetyn? SBir waren feineäroegä über=

rafetyt, wenn bie ©eljeimniffe von tfopentyagen fi$ audj auf

Armenien belögen. 3ebenfaU$ mehren fi$ bie 5lu3eid)en, bafe

bie brei 2Bel tmctdjte fic$ ju (£nvagungen veranla&t fefyen,

bei welken bie brei ®ro fj machte nidjt in'« Vertrauen a,e=

$ogen finb.

Söenn man in ©erlin ben 9lrt. 61 auf bie leiste ftdifel

nimmt, fo erflärt fi$ bie ^atfad^c gunäcfcft fc$on au« eben

biefem Unterfdjieb givifd)en 2öeltmac$t unb ®ro&madjt.

Ueberbiejs ^at baö 'Deutfctye IRtiti) bie befonbere Sßroteftien

be$ Sultan* übernommen, ber ba$ bringenbe 23ebürfnifc fyat,

mit ber Verpflichtung git Reformen in Sürfifä) = Nfien ntcf>t

länger geplagt gu fet)n. 3U ber $l)at Ratten e$ bie sperren

beim (Songrefc in Berlin feljr leicht ,
anguorbnen, ba& bie

„Würben" in Armenien gebänbigt werben müfjten. (£$ ift aber

um biefc tvilbe Leiter - Nation ein eigenes (dement; ber

Sultan l)at mel)r fie gu fürchten, als fie ben Sultan. Von

bem Willem abgefetyen, finb inbefj bie Officiöfen in 93erlin

neueftens fogar im 3Uv3c / überhaupt von aller S#ulb

an bem Berliner (Songrefe ivegguläugnen unb über ben gam

gen Vertrag vom 18. ,3uli 1878 iKujjlanb gegenüber bte

§anbe in Unfdjulb gu waf^en.

3ft bereinft biefeS SBerf mit ^ofaunenfc^all aU neuer

VriUant im $tul)me$biabem bc$ ©eutfa^en Staatsmannes

gevriefen werben, f0 wirb jefet ben Muffen gu ®el)ör gerebet

:

Surft ViSmarcf habe ben ßongrefe überhaupt nicfjt gewollt;

er fei bamals franf gewefen; gürft ($ortfchafoff felbft ^abe,

gegenüber bem mit Ärieg broljenben ($nglanb, auf europdifä)e
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Vermittlung gebrängt; ald bann ber beutle ßanjler bie

Leitung be« Gongreffe« fyabc übernehmen müffen, fei er

getreulich ben Muffen beigeftanben; wenn biefen bennod) §u

roetye gefchehen fei, fo liege bie ©c^ulb nur an ü)nen felbft

;

toarum hätten fie auch nic^t mehr »erlangt ? gürft 33i«marrf

toürbe ihnen gewifc jur Unterftüfcung beigcfprungen fet)n.

2ttan fönnte vielleicht meinen: biefe ©prad)e jeicje eben

nur roieber, bag feine Officiöfen ein wahre* Unglücf für

ben 9Reich$fan$ler feien. Da& aber benn boch ©Aftern in ber

<^acr)e ift, beweist bie Haltung fämmtlicber gouuernementatcn

^Blätter bezüglich ber neueften (Sreignijfe in Bulgarien.

SBaS gürft Slleranber gegen bie fchamlofen Ucbergriffe unb

J3ntriguen ber Muffen, inöbefonbere auch ber ruffifcr)en ®es

fd>äfi$träger in Sophia , gethan fyat, ift nicht nur in ben

fBeftimmungen beö berliner ©ertrag« Slrt. 1 biö 7 tooUfoms

men begrünbet, fonbern auch burch ben ©eift be$ ©ertrage

$erabc$u geboten. Bulgarien fottte bem beftimmenben Hinflug

SRu&lanbä entzogen fev>n ; unter ber nominellen Sou&eränetät be$

(Sultans foUte eS ein felbftftänbige« gürftenthum werben. 9teun

5£Ronate nach ber ßonftituirung mufeten bie Muffen baö ßanb

räumen; e$ foUte auch in Bulgarien nur eine „ftational*

9ttiti$" (?lrt. 1) geben, nicht ein ftehenbe« #eer, ba« nahe-

bei groei Drittel ber Staatseinnahmen uerfchUngen, t>on uns

gefähr breihunbert ruffifc^cn ©ffteieren befehligt, unb Don

rufjtfchen UJttniftcr * Generalen im tarnen beä Clären, als

bcS eigentlichen oberften Kriegsherrn, commanbirt unb Der*

waltet werben müfjte. Da hin war es aber in Bulgarien gc*

fommen. $US nun bem t-erböhnten gürften enblicb bie $ebulb

brach unb er ber Gntrüftung aller ehrlichen ßeute im ßanbe

entgegentarn , um bem Unfug ein (£nbe gu machen, ba hatte

man boch meinen follen, bafe gerabe bie Äabinete oon 2Bien

unb Berlin, wenn auch nicht ihre Öenugthuung funbgeben,

fo boch wenigftenS feine entinuthigenbe Sprache oerlauten

laffen würben. Slber eS fam anberS

!

Unter Berufung auf bie Stimmung betber tfabtnete
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tabeln bie berliner Offictöfen baö Auftreten be$ gürftra

Aleranber, ba$ in föußlanb aU eine SBrüSfirung aufgefaßt

werben muffe unb al$ eine Provofation erfreute. Slnftatt

ftch bloß an ei^elnc ruffifc^en perfönlichfeiten $u ^alteiL

habe er in $orniger Aufwallung feinem Verfahren ben Ge-
ratter eine« gegen 9lußlanb al$ folchefl gerichteten qSrocebere

gegeben. 2)a$ fönne nid)t gebilligt werben; er fyätte üer=

fiteren foUen, mit ben maßgebenben ruffifchen Greifen $u

einem Einvernehmen gu gelangen; baä wäre burdj bie tbat-

fdc^lic^en 33ei*t>dltntffe unb bie gerichtlichen Momente gc^

boten gewefen. Sd;ön gefagt. Aber burd) biefc Otücfftc^ien

wäre noch etwa« Anbereö geboten gewefen, nämlich ba*

Bulgarien be$ Vertrag« von San Stefano; unb wenn trr

Surft Aleranber von ben dächten geopfert werben feilte,

bann ift nid)t$ gewiffer, aU baß SKußlanb in Se^ia erft

recht teften guß faffen unb burd) bie gefteigerte AuSfubt

auf bic Annerion von Sftacebonien unb Oftrumelien bie

augenblicklich vor ben ftopf geftofeenen Parteien nuefrer

fobern würbe. 2£ar bodj ber bänifc^c Schwager beä ^aiferö

von JHußlanb fchon einmal Ganbibat $ur bulgarifchen gürften=

wal)l, unb verlautet, baß er in Petersburg jefct erft reebt $um

Nachfolger beä ftörrig geworbenen £etfen*prtnäen auäerfehen

fei. Sein 9ieidj aber müßte bann boch wohl größer fe^n.

$Sa$ fich ber junge ftürft von Reffen von ben ruffifchen

SBormünbern, bie er felbft $u flfliniftein, Ofpciercn uub 33e*

amten 31t ernennen hatte, AUcö gefallen laffen mußte, würbe

ben i)iaum eine« 23ud)eö füllen. Schon ein %at)x vor ber

jefct aufgebrochenen Ärifi« verfammelte ber bamaligc ruffifc^e

®efd>äft*träger, StaatSratl) §itrowo, bic in ber bulgarifchen

Armee bienenben ruffifchen Offiäere, um ihnen nütjutheilen,

baß fie in erfter Einte ihm al$ bem Vertreter bc^ (Sparen

gu gehorchen hatten , unb baß bie burd) ihren Eintritt in

bie bulgarifche Armee überommenen Pflichten gegen ben gürften

von ^Bulgarien nur fefunbärer 9iatur feien; e$ würbe auch

ihn, §itrowo, nur einen Bericht nach 6t. Petersburg foften,
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fcamit $ring Battenberg von feinem Soften als gftrft von

Bulgarien abberufen werbe, ©er gürft ^at gwar barauf

Me Abberufung beS §errn §itrowo beim (Sgareu burchge=

fefct; aber als er bann feinerfeit« bie rufftfehen Offtcierc

feiner Armee verfammelte, wagte er bodj gleichfalls ba$ buU

garifche Staatsrecht beS Jperrn §itrowo nur inforocit gu

corrigiren, als er ihnen erftörte: fic ^dtten einzig unb allein

ir>m gu gehorchen, weil er, ber gürft von Bulgarien —
fcer Vertreter beS ßaiferS von Sftujjlanb fei.

1

)

3m 3K&rg beffelben Jahres war in So^fu* eine 3flU

jiifterfrifis eingetreten. SDie fünfterGenerale, tfabinetSchef

Oeneral Sobolew unb ber ÄriegSminifter JtaulbarS, Raiten

JEuS bahin mit ben bulgarifchen ßonfervativen ihre ©efc^dftc

$u machen geflieht. $)te einheimifchen GoHegen fanben aber

talb ein $aar in biefer ©emeinfehaft unb gaben ihre (£nt=

laffung. 3)ie Äammer trat auf ihre Seite, befehle^ fogar,

bem Goaren felbft burch eine Deputation ihre Meinung bar=

julegen. dennoch trat ber gürft auf bie Seite ber (Generale

unb berief überbiejj noch einen brüten Muffen in baS neue

Jlabinct. Ueber bie ©rünbe, n>eg^a(b er nicht vielmehr bie

•<£ntlaffung ber Muffen angenommen hftfa/ führten bie ein*

heimifchen (Jrmtnifter in einem vertraulichen ÜRunbf^reiben

an ihre ^ßarteifreunbe bie eigenen begeichnenben SBorte beS

gürften an: „<£r fei in feinen Qanblungen nicht frei, weil

er bem <£gar verbrochen \)C&t, bie (Generale minbeftenS gwei

^ahte gu behalten unb weil er burch Annahme ber $)emif=

fion berfelben ben £afc Sr. 9Jcaj. gegen Bulgarien herauf-

gubefchwören furchte. (5r fehe felbft ein, ba§ baS ©erhalten

ber (generale unerträglich fei, bafe fte bem öanbe gro&en

Schaben gufügen unb bie Urfache feien, baß ade in ber

legten £t\t gemachten Anftrengungen gur SReorganiftrung

ber3uftig, berginangen, ber (Sivilabminiftration, bev ^irchens

Verwaltung u. f. w. vergeblich waren. (5r tonne jeboch nichts

1) Sttündjener Allgemeine äcitung" Vom 4. Oftober 188*2.
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tfyun, bevor er ntcfyt felbft mit bem (Sgar gefarocben babc;

benn im (Sorrefponbengwege (äffe ftcr) btefe Angelegenheit nüfct

regeln. £>er gürfi verhebe e$ flc^ nic^t, baß bie generale

allein bie Urfache feien, baß baä Programm vom 1. 3*tt

(beä fogenannten @taai$ftreich6) nicht aufgeführt nmrbc;

nach ben Slufflärungcn, welche er über bie Xatttofigfeit mt>
ben äöahnfinn bcrfelben <5r. flJtojeftät bem Ggaren gegeben

haben werbe, würben biefelben abgugehen ^aben". 1

)

9lber gürft Aleranber inte fleh- SDa« treiben ber

^ttnifter^enerale würbe immer ffanbalöfer. %U ber gfirft

gur <Sgaren*fö:önung nach 3fto$?au ging, arrangirtm fie

gegen fein Verbot unb hinter feinem Sftücfen eine großartige

unb foftftrielige 23ulgaren*£)eputation, mit ber fie gleichfalls

nach Gostau gingen, ©ort muß ihr SGöort beim Agaren

mehr gegolten fabelt alö baä beä dürften. $)enn nacb i^rer

ftücftehr boten fie ihm offenen Srofc ; fie gingen fogar foweit,

oon ihm ernannte ©eamten gu entfernen unb ihre Kreaturen

an bie ©teile gu fefcen. <Sie bitten %Vit$ aufgeboten, gu

ihrer Stüfce eine britte perfönliche s4krtei, gwifchen ben ft<h

befämpfenben Parteien ber (Jonferoativen unb ber liberalen,

für fich groß gu gießen. $)a aber, trofo ber fchaarenweife

au« föußlanb herbeigerufenen greunbe unb 9?erwanbten, bie

Seherrfdjung ber ö ffentlichen Meinung burch folche (Hemente

nicf)t gelingen wollte, fo fugten fie bie liberalen wieber an

ftdj gu gießen unb gegen ben gürften auSgufyielen. $>iefe

ließen fich gwar bie Annäherung wohl gef allen, feblugen aber

im entföeibenben Momente um, fd)loffen mit ben Gonfer*

Dalben ein (lompromiß unb ermöglichten e$ bem gürften,

bie fcbmac^ooUen geffeln gu brechen unb mit ben rujftfchen

Vögten ftehrauS gu machen, £)a3 Gompromiß beftanb in

ber 2öieberberftellung ber berüchtigten „SBerfaffung oon %ix*

1) £aä Schreiben ift erft ein 3a(jr fpäter befannt geworben f.

©iener „fteue ^reie treffe" öom 22. Kpril ««83.
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mxoa", vorbehaltlich tyxtr ftttifton in einten befowfctr« be*

gcic^neten ^Witten.

Auch biefc Sßerfaffung war ein ruffifchefl $)anaer*®e=

fc^enf. 3n *>em P«pben ©eifte, in bem baö autofratifche

@aartfyum bic „befreiten" ßänbchen am Halfan regelmäßig

mit ben freifinntgflen 5*erfaffnngen ju befthenfen pflegt, ba=

mit e$ um fo bequemer in ben trüben SSaffern ber ewigen

<Parteiwirren au fifchen *erm6ge, war auch bie ©erfaffung

t>on Xtrnowa jur (Sonftituirung beä gürftenthumfl von bem

ruffifc^en ©ouverneur dürften £onbufow*Äorfafow gufammen=

gepöbelt worben. 6ie geigte fleh balb genug alö unmöglich

für bie primitiven 3uftanbe Bulgarien«. 3m 3ahre 1881

nmrbe fte von bem dürften fufpenbirt. $)a$ ßanb war bamit

ehiverftanben ; bie fiiberaten aber ober, wie eS bamaU in

«Petersburg t)ie&, bie „rabttale Partei", würben mit Gewalt

jur föulje gebracht, ihre güfyrcr, namentlich ber iefctge

nifterpräftbent 3an '°ff/ fiefangen gefegt unb bann auSgewiefen.

5Da biefe Partei bem ruffiföen Hinflug bie meiften «Schwierig*

feiten entgegenfefcte, fo war man in Scufclanb mit ben 3Jcafc-

regeln beä dürften innerlich voüfommen etnverftanben ; aber

ben <©c$ein wollte man retten. 3" Sttftntftion, bie ber

TOintfter beä Auswärtigen, £err von ©ier«, feinem bit?lo*

matifc^en Agenten in Sophia erteilte, *) pnbet ficf> fol*

genbe bejeiebnenbe ©teile:

„©oHte Surft Aleranber fi<h genötigt feben, ben frrift

legalen SBeg ju Verlaffen, fo würbe bie Situation eine beltfatcrc

Werben. $)ie <S>t)mpatt)ien unfereä erhabenen §errn unb bie herzliche

Unterftüfcung beö faiferlicbcn (Sabinetä würben woljl bemjürften

erhalten bleiben, unfere Haltung bürfte aber nicht ben ©djein

erwecten, bafc bie anticonftitutionellen (Sntf (bluffe auf unfere

JRau)f^läge unb bureb unferen (Sinflujj gefa§t würben ; benn

e0 wäre ju beforgen, ba§ bie rabitalc Partei ft<h biejeä 33ors

wanbeö bebientc, um bie politiföe Meinung (Suropa'ä unb felbft

1) Slud) biefe« $>otument ift erft geraume Seit fpäter befannt gc^

worben f.
«ug*b. „fclig. 3 ei tun g" Dom 30. «ug. 1882.
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ber (Sabinete in Aufregung ju oerfefeen, btc auf ben politifäjcn

ßinflufj SRufjlanbd eiferfüa)tig unb nur attju geneigt finb, i^m

ben ©cbanfen beijumeffen, bafc e$ Bulgarien wie eine rufftföe

^roöinj bejubeln wolle. £ie müften bcmna$ mit großer

SBorfi^t ^nbeln."

Vilich jefct hat btc conftituttonelle ®rimaffe lieber ni$t

gefehlt. 211$ gürft Sllcranber in feinem Sttamfefi ba« mit ben

jwei etn^etmifc^en ^arteten getroffene Uebereinfommen be=

fräftigte, reiften bie jroei 3)Unifter=®enerale ihre (Sntlaffuna,

«in. 6ie sollten, fchrieben fie, bie Verantwortung für ba3

unconftitutionelle Verfahren nicht übernehmen. w<3nbem w *r

bie vBt>m^at^ien unb bie greube beä ganzen SBolfe3 in $3e^

treff btefe$ großen Elftes (ber ©ieber^erfteUung ber von ber

(Sonftituante in Xirnowa angenommenen Vcrfaffung) teilen,

erachten wir e$ gleichwohl ati itnfere Pflicht, bie flufmerf*

famfeit (£urer Roheit auf ben wefentlichen SBiberfpruch gu

lenfen, ber barin befteht, baß bie gegenwärtige im Wölben

fprud) mit ber Verfaffung oon Xirnowa gewählte National-

»erfammlung in bem ^anifefte ju gleicher £eit , wo bie

Verfaffung wieberhcrgeftellt wirb, al$ correft unb gefefclieb

anerfannt wirb". (*benfo hatte ber ruffifebe ©efanbte felbft,

Jperr 3onin, bie fofortige $luflöfung ber gegenwärtigen £o*

branje, welche auf @runb bed oftrototrten 2Bafylgefefce$ ge=

Wählt war, unb fich burd) fruchtbare Il)ätigfeit beftenS be*

währt ^atte, uom gürften oerlangt, zugleich auch, bafe ba*

ruffifetje (GeneralSmüüftcrium wenigftenä noch ein 3ahr im

Flinte bleiben muffe. Xrofc ber Drohung mit fofortiger 9lb=

reife gelang ihm ber &niff, ber augenf(peinlich auf bie <&t-

lüfte ber liberalen beregnet war, abermals nicht.

üDcr gürft ftet>t nun aber gwifc^en gwei geuern. 3n

SRufjlanb finb bie auö Bulgarien bat>ongcfRieften (Generale

unb Officiere mit allen (*hren aufgenommen worben, für

ben gürften Slleranber aber ftetyt reine 23eguabigung in <äufr

ftcht. (h* getraut fich $war nichteinmal, au« eigener Wcl^U
»oUfommenljeit unb ohne (Genehmigung beö Goaren einen
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«föiiegSminifter beftnitto 311 ernennen. Söenn er aber an ben

anberen dächten nicht einen feften SRücHjalt ^at, fo wirb

it>n über furj ober lang bie ruffifd^c föaehe treffen. Anberer*

}eitö wirb ba$ ©efüljl tieffter Erbitterung bei ben liberalen,

bie in bem Eoalitionöminiftertum nunmehr, faum au« ber

Verbannung aurütfgefeljrt, ben $on angeben, auch nid)t mit

einem 2Rale erlogen fetjn. ©abei ift nid^t gu fcergeffen,

baft in ber Partei jene gasreichen Abenteurer, welche fid)

unter ber türftföen §errf*haft in'« AuSlanb geflüchtet hatten

unb als gewerbsmäßige Agitatoren ^eimgefe^rt waren, eine

grofje SRoUe fpielen. ©erabc au8 Bulgarien mit feinem fneb-

ligen , arbeitfamen unb h&utli$cn Bolfe tyatte fidj ein ge-

bei^lic^eiS <5taat$wefen ^erauöbilben laffen, wenn e$ fo be-

hanbelt worben wäre, wie ein politifdj noch fo unreife«

Sanb ^ätte befjanbelt werben follcn. £amit wäre aber ben

ruffifchen planen nicht gebient gewefen, unb eö ift gu fürchten,

bafe bie Söulgaren baß Opfer ber politifd)en Sßöü^tcrct unb

ruffifdjcG Kanonenfutter bleiben werben.

£>a* bebeutet alfo bie „eelbftftänbigfeit", bie ber 33er*

Uner Eongrefe bem gürftentl;um Bulgarien gugebacht hat.

<5o i)CLt aber auch f$on <£gar 9lito(aut fich ein „unabhän*

gigeö* Bulgarien gebaut, al« er in ben berühmten Unters

rebungen mit bem englifc^en ©cfanbtcn Sir ®. Setymour

am 22. gebruar 1853 fagte: „$>ie prftenthümer (2Kol=

bau unb SBalac^ci) finb in ber $hat ein unabhängiger

<5taat unter meinem Schufc. $)iefj fönnte fo bleiben.

Serbien tonnte biefelbe SRegierungöform erhalten. Auch 93ul*

garien; unb e$ fc^eint fcin©runb fcorhanben, wefehalb nicht

biefe Sßro&ing einen unabhängigen Staat bilben foUte".

I.XXXXII.
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Offener ©rief au £errn 5)r. 0. <S. »erfaffet be*

%xt\Uli „Die ©rcigniffe in Kroatien nnb bie Sage

in Ungarn".

((Sine Entgegnung.)

SBcretyrtefter £err! (SrlauBcn <5ie mir oor eitlem, meiner

aufrichtigen greube 9Iu$brucf geben ju bürfen, bie ia> empfand,

als idj 3^ren SIrtifel „£)ie (Sreigniffe in Kroatien unb bic 2a$c

in Ungarn" in ben „^iftorifaVpolitifa^en ©lattern" (92. S3anb

7. £cft) ju Slugen Befam. 3$ lad matyrenb jroeier 2Ronate

in tyeimifajen unb au$lanbifa)en ©lattern unb 3eitfa)riften fo

ungemein Diel über ben ungarif^ = croatifdjen (£onflift in Singer

legenljeit ber 2Bappenf$ilber, unb fo erbarmlia) wenig über ben

wahren ®runb, bie roatyre Urfaa^e biefer traurigen Hngelegen-

tyeit: bafc id) $od)ft erfreut mar, bic grage in einer 3«itfa^rift

beljanbelt ju ftnben, n?ela^e burdj £refflid)fcit, ©tünblia^feit unb

©cbiegentyeit ir)vcr 9lrtifel eine 2ieBling$;2eftüre fo vieler un$a=

rifdjer tfattyolifen beutfa^er 3unge unb bcutfdjoerfie^enbcr Ungarn

ifl. 3$ mar überzeugt, bafe i^ in biefem Slrtifcl enblia) bie

mafyre ©abläge oorgelegt unb über ®runb, Urfa$e, 3,'xti, Ums
ftanbe, fur$ ba$ ganje äBefen ber traurigen 5lffaire gewünfötcu

Wuffdjlufj befommen »erbe.

3$ tyabe ben $rtifel gelefen, aufmerffam unb metyrraal

gelefen. ßntfdjulbigen Sie mid) , Oerefyrtefkr $err , wenn id)

3tynen ba« (Srgebniß meiner Seftüre gleid) tyier am Anfange

meineö ©riefe« in bem mir roaljrtyaft ferner$lid>en <5afce Betannt

ju geben gelungen bin: 3^ Bin um eine £äuf$ung reicher

unb um eine Hoffnung Srmer geworben. 3)ie £a"ufa)ung: id)

$abe ben lange gefugten unb gemünfa^ten 9luffa)lug ni$t ge*

funben; bie eitle Hoffnung: bie 3# bergreunbe be« hnÄu«--

lanbe fo arg oerlaumbeten ungariföen *Bolfe$ fei in freubiger

3una$me Begriffen. (Sin Unglüd für un$, tragen roir be(fen
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bie ©ä)ulb; nid>t mtnber ein Unglüct, liegt biefe (Sdjulb auger

un ferro ©ereia)!

3$ $abe ben lange gefugten unb geroünfa^ten 9Cuff<^lug

mty gefunben. 3" bem jtoanjig (Seiten jtarfen Artifel wirb

ja über ben ungarifä) =• croatiföen ©efyilberconflift faum me^r

gefprodjen, al« auf einer einjigcn (Seite Splafo fänbe. dagegen

befpric$t ber Artitel: bie bretyunbertjaljricje ©cf cf>ic^te be« ungas

rifäen Volfe« au« ber $ab«burgifa)en 3«t; bie %r<i%t, ob ba«

ungarif^e Volf n>irfTi$ ba« melgeritymte „politif<$e* Volf fei;

bie Rebellionen unb Auffi&nbc fel6ftfüa)tiger ungarifajer ©ro§cn;

ben an jtcnig unb Vaterlanb oft geübten Verrat^; bie ®ünbe

mit dürfen, ©c^weben unb anberen 9Rei<$«feinben ; ben ^tbfviU

Ungarn« oon feinen alten angeftammten Snftitutionen im

3a§re 1848; bie angeblia) unnatürliche unb burdj bie Ungarn

erpregte 3weifpaltung ber 9Jtonarä>ic im Sa^re 1867; bie poli-

tifcfyen Segler, (Sünben unb Sfti&griffc ber ungarif$en Regierun-

gen feit 1867; bie Orientpolitif OeßerreiaVUngarn« ; bie SfraiU

ung be« ungarif$en 9RinifierpraTibenten £if$a in ber femitiföen

Söctregung unb ben ungarifä)en $at(jolifen gegenüber; bie ans

geMid} mit güfjen getretenen Redete ber Rationalitäten, <SaäV

fen, Rumänen, (Slotoafen; bie angebome £reue unb Sotjalit&t

ber Kroaten gegenüber bem §errfä)erl>aufe. ©egen (Snbe be$

Artitel« werben bte Veruntreuungen unb erbarmung «lo fen 3Ra*

nipulationen unb Vorgänge croatifdjer ©teuerbeamten furj uns

garif$en ©e^örben in bie (Sdjulje gefa^obcn; cnbliä) aua) ber

Untlug^eit, na$ ber Auffajfung be« Artitet« ber $immelfa)reien*

ben Ungerechtigkeit be« ungarifa^en f$tnan$minifiev« ©japarty

betreff« Anbringung ber boppclfpractyigen 9Gßappenfä)ilber (£rs

wa^nung get^an , otjne wenigften« einige %t\Un ^iftorifc^er

ober restlicher Erörterung, auf welcher (Seite ba« Recht, wo

ba« Unrecht fei; unb mit einem Appell an bie Ungarn, *on

ihrer chautoiniftifchen ©rogt^uerei abjulaffen, wirb ber Artitel

gefa)loffen.

Verehrtefkr $err! 3S ha&* hn m^nem großen 8eibn>efen

in ben ^iflorifäV Politiken flattern" f<$on mannen Artifcl

gelefen, bem bie Auffajfung« s unb Änfa)auung«»etfe 3hreö

ArtitcW — entfchulbigen (Sie, mein £err, ba« 2öort: bie SRifj*

(enntnig ungarifd^er Angelegenheiten, weniger correfte Snfor?

mation anhaftete, wa« leiber bei fo bielen au«l&nbifchen 3«itun*

56*
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gen unb 3<itf<hriften, unter anbeten bei bem trefflichen 2Btetur

„SBaterlanbc" bergatt ift. 3<h wiebert)ole, meinem hö<hft«

fieibwefen, benn bie „jpiftorifäVpolitifchen 3Blatter" »erben einft

eine ber tüchtigften unb gebiegenften ®efducht«queu'en bilben.

Doch einen Hrtifcl, u>o bie ungarifche Nation berart beurteilt

wirb, al$ in bem Seligen, t)aoc ich noch nie, Weber in fycxmi-

fdjen nod) in auölänbifchen 3«tfchriften ju 9lugen betommen.

3fyr $lrti?el, mein $err, rnufc jebem ehrlichen unb rechtlichen

Ungarn ba« 53lut in bie Söangen treiben, jeben ehrlichen unb

red^tlic^en Ungarn tief unb fchmerjlich terlefeen; benn, ifl 3h«
2luffaffung«s unb 9lnfchauung«weife bie richtige, fo ijt bie unga=

rifc^e Nation ba« elenbeftc unb uerabfchcuungäwürbigfte $oif

auf biefem (5rbtt}eifc.

CS« ijt mir (eiber nicht möglich, bie Unrichtigteiten Sh^r
2luffaffung«wetfe in bem befchranften Räume eine« ^Briefe« bar*

3ulegen; auch fet)lt mir bie $t\t unb ber ©efunbheit^uftanfc,

bie ju einer längeren fachgemäßen, ftyjlematif<hen 3Siberlegung,

ju einer formellen t)ifton(d)en $lbt)anbtung nottjwenbia,

©te erlauben alfo, mein £err, bafj ich au f 3^en tfrtifel in

fürjercr gorm eine ergebene Antwort gebe. 6« ifl mir bieg

um fo met)r erlaubt, ba eine formelle unb fyftematifche ^ifke-

rifche Söiberlegung, in unferem gafle, glaube ich, gar nicht nott)-

wenbig fei. ©in Slrtifel, ber mit „Die (Sreigniffe in Kroatien

unb bie Sage in Ungarn 11
überf<hrieben iji, unb einige Söocheu

nach befannten ^gramer ©thilberaffairc toeröffentlicht wirb, föeint

mir bie ©et)anblung eben biefer Slffaire unb ber bamit gufammeR;

hangenben h^Porifchen unb ftaat«rechtli<hen fragen jum ©egen?

ftanbe t)öo*n $u muffen, bie (Erörterung ber fogenannten unga*

rifch-croatifchen grage, bie Darlegung, auf welcher (Seite in ber

leibigen Slffaire ba« Recht, wo ba« Unrecht fei. Da« febeint

mir ein berartiger 9lrtifel behanbeln 3U muffen, nicht aber —
entfchulbigen ©ic — bie ungarifchen Rebellionen unb Hufjtänbe,

unb ob $if$a ben ungarifchen Slntifemiten unb £att)olifen gegen-

über Recht t)afa ober nicht. 3<h werbe alfo in ber erwähnten

türjeren gorm ergebenfl antworten, wollen <5ie mir, mein £err,

gefaTligft <&et)Ör fehenfen.

S3eret)rtefter £err ! <5« fann mir nicht« ferner liegen, al«

bie üttafelfkcfen unferer nationalen ©efchichte, bie Rebellionen

unb Hufftanbe, ben S5erratt) au tfönig unb SSaterlanb, bie
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Ijetmbünbe mit dürfen unb Retch«feinbcn , bit fehler, ©ünben

unb üttifjgriffe ber ungarifdjen Regierungen feit 1867 unb ber*

gleiten leugnen, Derneinen ober Derf$önern $u Motten. 3<h

fönntc fogar bergleidjen 2ftif}$uft5nbe noa? mandj anbere an«

führen, (eiber, (eiber! 3nbeffen ftnb e$ nicht minber gewiffe

^^atfa^en, erfien*, ba§ begleichen 2RafelfIec!en in ber ©eftydjte

\tM europSifchen SBolfcG Dorfommen , ohne auf ba$ gange Be*

treffenbe heutige 33o(f unb beffen G^arafter ein ungünftigeö

Sicht gu werfen
;

gtoeiten* , bajj bie ®efc^id)te ber ungarifa)en

Nation ber legten brei S^^r^unberte aud) manch fd^öne SBl&tter

Politiker 2öei«$eit, erhabener Unterthanentreuc , ^inreifeenber

Aufopferung, £otya(itat unb Siebe bem §errfd)er^aufe gegenüber

enthalte; britten*, bafj bie ungarifdje Nation aud) SBerbienfte

um bie abenbl&nbif^e ß^riflen^eit aufgutoeifen §abe, um Don

ben Nachbarn einer roohltoottenbercn ^Beurteilung unb JBehanb*

lung getoürbigt gu »erben; vierten«, bajj gegenüber ber 8c*

freiung Ungarn* au$ bem £ürtcn}o$ burd) OefterreiaV$)eutfch-

lanb, meldte ben Ungarn fo oft DortourfcJDoH Dor Augen gc=

halten mirb , bie Teilnahme ber Ungarn an ber Befreiung

Oefhrreidy2)eutfchlanb# au« bem 3o$e ber ©erfchtoorung Don

9tymptycnburg bo<h auch etroaö in bie SGÖagfd)a(e fatte ; fünftens

enblich, unb ba$ ift fyier ba« roichtigfte, baß alle Sefagten ©es

öenftanbc, ^atfaa>en ,
gefa)id>t(id>en Ausführungen, Segler,

(Sünben unb 9Rifjgriffe ungarif^er Regierungen — mit bem

ungarif$=croatifa)en ©chilberconflifte nicht« gemein $aben. Auch

an flaifer unb bcutfdjem Reiche mürbe Herrath geübt Don ©eite

beutfdjer Jürflen ung&hlige ÜMe; auch bie beutfehe ©efd)i^te

weig Don ©c^eimbünben mit Reich«feinben gu erga^n; aud)

beutfehe Regierungen neuerer unb neuerer %t\t ^aben Segler

unb 2Rifcgriffe , ungeheure ,
begangen. 9ßcr roirb barau« auf

bie poIitifd)e Unreife ber beutf$en Ration @<hlüffe gießen?

28«r mirb bamit bie Ungufriebenhcit ber (Slfaffer unb Sot^ringer

mit bem beutfdjen Reiche in SBerbinbung bringen? ßntfdjulbi«

gen ©ie alfo ,
Derehrtefter §err, menn id) mich ber Aufgabe

entbunben fühle , auf biefen Xtyil 3hrer Erörterungen Dom

(Stanbpunftc einer ^Beleuchtung ber croatif^en Angelegenheit

antworten, mich mit benfelben befä^äftigen gu müffen.

(gine ©teile 3hrer Ausführungen fcheint mit ber croatifa^en

Angelegenheit in 3ufammenhang gu flehen. 6« ift ba« bie
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©teile, fto ©ie ber angebli$ alle« 2Ra§ überföreitenben üääs

g^arifirungötvutlj ber Ungarn, unb ber angeblidj »ttt Süfceu

getretenen Neckte ber Nationalitäten, ©ac^fcn, Rumänen,

©looafen ermähnen. Urlauben ©ie mir, hierauf ju antworten.

$cr ffl. ©teptyan fyat e$ feinem ©otyne unb ©olle tejia=

mentarifö übermittelt, bie ni$tungarifd}en 3ungen unb Sftatio;

naltt&ten im £anbe ju föüfcen, benn „baö etnfpractygc 2anb ift

fötoa$ unb gebre<$li<$". SDic golge biefer $otitif be« $riL

^önigö unb feiner Nad)(ommen war, ba§ Ijeutc, a$tyunbert

3afyre na$ bem £obe ©tcpljan'ä, ber (Srbball »o^l (ein ein;

jige« 2anb aufamoeifen im ©tanbe ijl, ba« in betreff ber

©ieljüngigteit buntf^erfiger al« Ungarn to&re; (ein eutjtge*

fianb, tt)o bie Nationalitäten bt« jur neueren 3<it ffiecfrte,

greifyeiten, Privilegien, Autonomien genoffen hätten, toie bie

ungariföen; (ein einjigeä 2anb, h>eld>c$ bie Nationalitäten

fo »enig afftmtltrt fcatte att Ungarn. <5ä liege fta) $ier fo

manche« über 9lfftmilirung$tenbenjen ber ftranjofen im Qrlfafe,

ber (Sngl&nber in 3*5 unb ©dfottlanb, ber 2)eutf<$en in $ofca

u. f. 10. reben, e$ fü^rt inbeffen ni<$t $u meinem 3i*L tiefer

©tatuöquo felbfl, mein $err, ber $eut&ut&gige SBejsanb fo

vieler Nationalitaten in Ungarn, ifi ba$ ein 3«$«* ber 9Ki

gt>arifirung$wut§ ber Ungarn?

©ie roerben mir eimoenben, biefe 2ftagtyarifirung6tenben)

fei eine (5rfMeinung neue(ter3«t auf „bem ungarifd)en ©lobuö."

©ie tauften fi$, mein §err. (5$ gibt (ein SBoK in Europa,

ba« fremben ©prägen gegenüber toleranter, galanter unb libe-

raler toare, al« ba« ungarif^e. 53cnn ber Ungar gran(rci$

ober 3)eutf$lanb bereifet, mu§ er, um burd^utommen, allereift

frangäfifö ober beutfa) lernen. 2Bir bicr in Ungarn lernen

unferen Mafien ju Siebe fcISfl franjöftfä ober beutfö , unb

oerte&ren mit tynen, toenn fte und befugen, in tyrer ©i>rad?c.

3n einem fünfte, mein $err, fyaben Sie Ne$t. 2)er moberne

©taat betrautet als eine« feiner $oftulate bie f$arf pronon«

cirte (Sinfyeit in Verfolgung feiner geizigen unb materiellen

Hufgaben unb 3ntereffen, bie S3eförberung eben biefer 3«te^

reffen bur$ eben biefe (Sin^eit, bie iBeförberung ber ©taat«:

mad^t bun$ (Sonbenfirung nationaler (Einheit. ÜRan tann ba*

für SKcdjt, man (ann c$ für Unrecht galten, inbeffen, ijt e«

im ?lu«tanbe anber« ? ©er mobernc ©taat alfo vertragt fty
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etwaä fchwcr mit mittelalterlichen ©onberfteflungen, ^ßri^ite^ien,

Freiheiten. SDtefcr 3ug lagt fidt) an bem ungarifchen (Staate

in neuerer %t\t aflerbing« bemerten. Söorin fcerförpert ftch

aber biefer 3«g in Ungarn? Nicht in allgemeiner Nieberbrücfung

nationalitat'fcher Eigenheiten, (Spraken, 3n(iitutionen, fonbern

einjig in bem Verlangen, bie Nationalitäten mögen, neben

freier Eultioirung ihrer eigenen ©prägen burd) Erlernung unb

Verbreitung ber amtlichen ungarifchen (Spraye in ü)ren (Spulen,

an ber ©tarfung ber ermahnten (Staatsmacht t^eilnc^men; bie

Nationalitäten mögen im eigenen 3ntereffe it)ren Äinbern ba$

(Srlemen ber amtlichen ungarifdjen @>taat6fpra$e ermöglichen,

bamit biefe in fiaatlidjen Remtern neue 2eben3fcat)nen ftnben;

bie Nationalitäten mögen bem (Staate, ber ihnen in ihren

(Spulen Neckte gewettet, in biefe (Spulen (Sinflcht geftatten.

3ft cö, mein $err, im 3lu<3lanbe anberG, unb wirb e£

hier anberä nur für möglich gehalten? SBielmehr, Ungarn

hat neben ben ungarifchen beutfehe, flamfdje, rumanifaje, fer*

bifa)e, italienifchc 93olf«s unb üJiittelfchulen , nur »erlangt ber

©taat, baß auch ungarifch unb baä Ungarifche überall toorge*

tragen werbe. 3 c iflcN ©t* mir, mein £>err, einen einzigen

gaü im 2lu6lanbe, natürlich unter ähnlichen ftaatärcchtlichen

SBerhalrnijfen, wo ber (Staat all
1

ba« gemattet unb nur baä

verlanget! $ie Nationalitaten unb afatr>olifdt>en (Sonfeffionen

terfperrten bisher bem (Staate fclbft bie (Schwellen ihrer (Spulen,

wollten aber ihre 97laturitdt^-3euBn^fTe our£§ ocn ©taat aners

faimt unb benen ber übrigen öffentlichen unb ftaatlichen (Schulen

gleichgefiellt wiffen. Sachen (Sie nicht im $u$lanbe über bers

artige« begehren?

3)aä, mein £err, ift bie ungarifche ÜRagtjarifirungdtens

benj, ba$ allein, allcö übrige ift fachftfehe unb ©chulberein'fche

Uebertreibung. $)ie £enben3, bie fi<h Ungarn in biefer $in--

ficht manifeflirt, ift fein magtyarifcheS 53eftrebcn, ba« ift ein

SBeftreben moberner j&tit um ben mobernen (Staat. Ob bann

biefer (Staat ber rechte unb richtige fei, ba$ ift eine anbere

£h*f*» 3«/ mein £err, ©ie im $u$lanbe h^ben leicht reben,

ba« beutfehe Neich ift fertig unb ftarl ! . . .

(Sie furechen, toerehrteftcr £err, über Grbrücfen ber Nation

nalitaten in Ungarn. Jtommen (Sie mal gefäHigft naa) Ungarn,

unb überzeugen ©ic fldr> felbft, wa« hicr atte* «laubt fei, wa$
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bic Nationalitäten, tyre SBlatter, iljrc gü$rer, ü)rc «bgeorbneten

fyer aÜ*e$ wagen bürfen, überzeugen ©ie jtd), bafj in Ungarn *tel

mefyr burdj ju Diel, M bur$ ju wenig grci$cit gefünbigt »erbe.

3n welkem Parlamente ber 3öelt barf ein 2l6georbnetcr fpre$en,

wie bieg oon ©eite ber ©erben Polit unb ÜRilcritfdj im ungar-

ifdjen gefa^a^ unb gefaxt? 2Bo barf ein ©taat$bürger bin

©taat felbfi berart forbern: „2öir treffen und bei Pfyittppi* ?

2öo barf gegen ben ©taat gefproä^en »erben, wie btc§ jabre=

lang in Slgramer, Sölafenborfer unb #ermannjiSbtcr ©erfamm=

lungen ftraflo« gefdjaty? 3m frangoftfa)en Parlamente faxten

wotyt bie Souiö 53lanc^ unb 9tafpairfä)en Smplacableä $)raae,

beren 9ln§ören (forte Neroen oorauSfefcte ;
boa) im frang5ftf$en

Parlamente bie <5riften$bered}tigung bed ©taateö in 3»eifel

ju jie^en, foweit ging felbft fran^öfifc^e £oü(jcit nic^t. 3m
ungarifdjen Parlamente gefa>aty bieg

, fhafloä. 3« ben flattern

ber Nationalitaten „Hlbina", ^S^aoa", „Pantfc&ewafc*, „©n--

nitfdjar", „Objor*, „Pojor" unb ben oerföiebencn „Narobni*

würben bic Ungarn jaljrau« jahrein Nauber, 2)iebe
, Spänen,

^Barbaren, dürfen genannt, mürbe gegen ben ungarifdjen ©taat,

beffen 3"tcgritat unb Griften$bcre<$ttgung offen getyefct unb batf

93olf $um ^eiligen $rieg gegen bie Ungarn aufgeforbert. S?e:

ber „(Germania 1
' in Berlin würben in fünf 3^rcn fieben SKt;

bafteure ju ©elbs unb tferterftrafen oeruvtljeilt, niä)t »eil fte

gegen ben ©taat fyefeten, fonbern weil jic ba$ gute unb ^eilige

Dcedjt ber Jtattyolifcn oertljeibigten. $uf bie £>efcereien ber natio=

nalitat'f$en glatter unb 9lbgeorbneten in Ungarn folgt ein

fleineö SBortgebonner oon ©eite be$ ü)ttniftcr=Prafibcutcn im

Neidjötage, unb bamit abgetan. 2öenn in Söubapeft über ba«

SBubget bc$ ÜJlufeum« ober Nationaltfyeaterä oer^anbclt wirb,

im Parlamente, legen bie nationalitatifdjen 9lbgeorbneten Proteft

ein, entweber baue ber ©taat au$ tynen bergleidjen 3«ftitute,

ober fie ootiren feinen Äreu$er. 35erfuä)e e« mal im beutföen

Dtcicbötage ein Pofner Slbgeorbneter , oom gürften ®i«mar(f

bic Erbauung eine« polnifdjcn $()eaterö $u verlangen! £anbel,

ßommunication, Poft, (Sifenba^n, £elcgraß$enwefen geriren

auf ber ganzen 2Selt in ber amtlid)en ©taatöfpraa^e. 3" Un^

garn erhielten bic Beamten nia)tungarifa>cr ]$VLt\$t fe$$, fteben

3a$rc 311m Griemen beö Ungarifa>en. $a fte niajt wiOfa^rij

waren unb ber betreffenbe üftinijter feine (Srlfiffe wieber^cltc,
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ta« man im Styore bcr nationalit5tif$en Slatter: M $iefer un*

erhörte 3»<^9 ©unften einer im VMtoerfefcr abfolut un-

brauchbaren ©pra$e, bic hinter ber Seitya unb ben tfatyatycn

ohnehin fein fierblidje« 3Befen meljr »erfleht ; biefer £fc$ifofd)cn=

unb ©aufyirtenfpradje*

!

$)a«, mein $err, ift bie Unterbrüctung ber SftationalU

täten in Ungarn! 2öie ftetyt e« nun mit ber üttaghariftrung

unb Unterbrüctung ber Kroaten, womit mir ju unferem eigent=

liefen ©egenjlanbe gelangen, ben „(Sreigniffen in Kroatien" ?

©te wtffen fo gut wie i$, bajj Kroatien juerft unter

König 2abi«Iau« bem ©eiligen unb ßoloman buret) Söaffen-

gemalt an bie ungariföc Ärone tarn, aber nie al« Sßrooinj

ober eroberte« 2anb, fonbern al« ©ruberlanb betyanbelt würbe.

Csdjon $önig $oloman lieg fidj eigen« unb feierlich $u 33ielo=

grab jum tfönig Don Qalmatien unb Kroatien fronen, unb

jeber Ungar nennt no<$ $eutjutage bie Kroaten „$oroat tefc^t-

uereinf, unfere croattfdjen SBrüber". $a« 2anb bitbete feit

biefer j&tit einen 93cftanbt$eil ber $eil. (Stefan«*£rone , unb

ba« flaat«redjtlic$e Verhältnis gwifchen beiben, Kroatien unb

Ungarn, wirb im ungarifetyen (Staatsrechte ganbe« * ©enoffen;

fc^aft genannt, „tarfchorfjag" ungartfa). ©i« ju ben oierjiger

3a$ren unfere« 3^r^unberte« gingen Kroatien unb Ungarn

$anb in £anb burch bie oerfchiebenen ©efehtefe be« gemein?

famen Vaterlanbe«, feilten ftttuh unb fieib in Zergliedern

<§int>er(x&nbni§. ©ingen bie Kroaten anbere Söege als bie Un=

garn, fo war e« $u 3"ten, wo bie Ungarn felbft ftch feilten.

£>a fam in ben fcierjiger Sauren ba« crflc SRifjoerftanbrnf?,

bie ©pradjen-3)ifferen$ ; ba mürbe ber erfte #eil nationaler

Verbitterung jwtfchen ba« uugarifa)e unb croatifa)c Volt ge-

trieben. 3$ toW bie bamaligen ungariföen liberalen nicht in

@d)ufc nehmen, e« ^aftet ihrem Vorgehen in mancher §inficht

Uebereifer unb Dfecfytämifjacfytung an; noch weniger fann id)

aber ben bamaligen croatif$en 3lliriönmö oert^eibigen, ber nach

einem Vrudje mit Ungarn trachtete, unb ein trauter Vorbote

be« füateren *Rationalitat«princit>« mar. $)en ©tac^el im §er$en

traf bie Kroaten ba« 3*h* 1848. Ueber bie folgenben Saläre

bi« 1867 Witt ich fchmeigen.

Von nun an ift ba« Verhältnis Kroatien« ju Ungarn

wieber befannt. <öie wiffen, mein £err, — entfc^ulbigen (Sic
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gefälligfi meine langatmigen Ausführungen, — bafj ba« jtaat««

rechtliche Verhältnis jwifchen Ungarn unb (Kroatien in neuerer

Seit auf ben Vertragen oon 1868 unb 1873, burc$ beiberfeitige

regnicolare Deputationen flipulirt, beruht, meldte Verträge ton

beiben ©eiten frei aeeeptirt mürben. Da« f<hrieben bie (Kroaten

felbft auf ba« burd) Deal ihnen gereifte »eige 33latt. (Kroatiens

(Slabonicn ^at einen eigenen gefefcgebenben tförper, ben Sanbs

tag, unb eine eigene 2anbe«toermaltung mit bem ©arm« an ber

(Spifec, beibe« für aÜe bie Autonomie ber fianber betreffenben

Angelegenheiten. Die Sanber genießen eine fcoUfranbtcje Auto-

nomie für 3nnere«, (£ultu« unb Unterricht, unb 3uftij. 2>ie übrigen

Angelegenheiten ftnb mit ben ungarifchen gemeinfehaftlich , fcic

Sänber entfenben öierjig (bie üftilitargrcnje inbegriffen) Abge*

orbnete in ben ungarifchen Reichstag, b^ben einen eigenen 5J&

niftcr in ber ungarifchen Regierung, ihre Abgeorbneten fpreebe*

im ungarifchen Parlamente croatifa), bi9 croatifche £anbe«fahne

flattert am ©ebaube be« Parlamente« neben ber ungarifchen.

Die «Sprache für ade inneren Angelegenheiten ift au« fch ließ fio>

bie croatifche, fogar für gemeinfehaftliche Angelegenheiten autf-

fchlieglich bie croatifche. Obwohl bie 2anber für gman$en feine

Autonomie befifeen, fönnen fte 45% ber £anbe«einnahmen rein $ur

iöeftrcitung ber Soften ihrer autonomen Angelegenheiten »er-

wenben, unb fliegen nur bie übrigen 55% in ben gemein famen

ungarifchen (Staat«f<hafc. Die Sanbe« = Abminiftration«= unb

3$em>attung«foften werben nur bi« ju einer gewiffen £öh«

burd) 2anbe«gelber gebeeft, unb bebürfen jShrlidj ungeheurer

(Summen (£rganjung« ; Decfung au« bem ungarifchen (Staate«

fd)afoe. Die (Steuern werben burch croatifche 2anbe«beamte

behoben.

Da« ift ba« Verhältnis jwifchen Ungarn unb Kroatien,

bura) Beibe ^t^eile jenerjeit« ftaat«rechtlich ftipulirt unb aeeep*

tirt. 3ct> will fytx nicht ju bemeifen fuchen, bafe bie Kroaten

mit biefem Verhaltniffe ftet« unjufricbcn waren. Der jwifchen

bie jwei Völfer getriebene Verbttterungöfcil liefe fich ja feit^er

fo oft burch Befannte £h«tfacf)en fühlen. 2Ba« ift ber ©runb,

bie Urfache biefer Un$ujriebenheit ? 3it Ungarn meifj e« Wc-'

maub, benn Ungarn mar in feinem 33uchftaben r>ertrag«brüchig

vielmehr cntgegenfommenb , ma« bie Uebergabe ber DWitSp

grenze, bie Ancrfennung ber 3u^h^rigfeit ber brei flabonifd)«n
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gomitate ju Kroatien , bie willige Uebemahme ber flet« waa>

fenben 2afhn Ungarn« (Kroatien gegenüber unb anbere $ha *=

fachen Bemeifcn. 2öa« ift alfo ber ®runb ber Unjufriebenheit ?

ÜRit einer 93erbä<htigung be« Strebend na<h einem felbjtänbigen

©rog;(£roatien will ich bie Kroaten nicht belctbigen, obfdjon

üftiffatome, croatifcher 3lbgeorbneter im ungarifchen 9rcich«tage,

ftd) offen bahin äußerte, „fei e« auch ein $raum, fo »erbe

biefer £raum eine« ®rogKroatien« bodj Don allen Kroaten

geträumt". 2)a tarn bie unglücffelige Untlugheit be« ungarifdt)en

ginanjminifkr« ©japarh in betreff ber Slfftchirung ber boppcl;

fpra^igen Söappenfchilber. 3<h Bin weit entfernt batoon, fte in

(Schufc ju nehmen, obfcfyon bie $lbficht babei nicht« anbere«

war, al« bie ftaat«rechtliche 2anbe«=@enoffenfchaft jum $u«s

bruefe ju bringen. S)er ©türm brach loö, e« ift betannt.

©a« war bie Urfaaje ber furchtbaren Erbitterung ? GJraf Ulbert

2tppontyi ha* im ungarifchen Unterlaufe fet)r richtig bärge*

te^t : ,,©inb eö bie großen Sinanjlaffcen? 2)a« ift ein ÜJlig-

juftanb für bie gan$e SDlonanhie, nicht für bie Kroaten allein.

X»ic ginan$lajkn? §aben bie croatifajen 2lbgeorbncten im uns

garif$en Parlamente nicht alle finanziellen Vorlagen ber ^e=

gierung balb für bieg balb für jene« treu, immer unb banfbar

angenommen? ©inb fte nicht immer Regierungspartei? ©inb

biefe Urfadje bie oft unbarmherzigen Vorgänge bei ben ©teuer*

erhebungen? 2)ie ©teuerbct)eber flnb croatifaje Ortöbehörben,

nicht ungarifa^e. ©inb c« anbere ©ra&amma an ben Kroaten

toerübt? 9lie unb niemal« fyabtn bie croatifdjen Slbgeorbneten

in SBubapefl fotöjer ermähnt. 2öa« unb wo ift alfo bie Urfa$e

biefer Unjufrieben^eit ? ffiir wiffen e« nicht!!'
1

$a« finb „bie (Sreigniffe in Kroatien*. ©oHte ©ott,

bag ich ein fdjledjter Propst fei, aber Kroatien wirb für bie

Monarchie noch Urfachc groger SOÖirrcn fetyn!

2)a«, t>erehrtefkr $crr, mein ergebener ©rief. 3a) fchlic&c.

3n ber Hoffnung, bag ©ie mein (Schreiben nicht übel beuten,

unb mich gefäDigft cntfdjulbigen, wenn ich irgenb etwa« gefagt,

wo ihre 2öci«heit unb 3ntelligen$ meiner Erläuterungen nicht

bebarf, erlaube ich nur n0($ emc ergebene SBitte. $3ir, mein

£err, h"r m Ungarn haben ba« gute brachten, in allen guten

fingen in bie gugtapfen unferer geiftig unb materiell mächtt

geren weftli<hen Nachbarn ju treten, fyzbtn aber mit ungemein
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metengeinben unb ©egnern $u fampfen, finb roenig unb fd>road\

bebürfen alfo beö SSofylrootlen« unferer ermahnten toefUid>«n

9la$barn. SBoHen ©te un« alfo, fcereljrte|ter #err, im %lu*=

lanbe biefcä SBoljlroolIen gefalligft gewähren, ba$ 3$nen fein

Opfer, melmeljr eine ©ro§mut$, und eine 2Bol)(ti)at ift; mir

»erben biefeä SBotylwotlen gu fcerbienen trauten unb ju fernen

roiffen.

©enetymigen 6ie, terc^rteftcr £err, bie 33erfidt)erung meiner

aufrichtigen Jpodjadtjtung, in ber td) beharre

TO . berg in Ungarn, im Dctober 1883.

3$r ergebenfter Liener

©gentium^?,

^rofefior.

LXI.

3>ic biblif^en grauen.
1

)

3m Homert ju bem an erfter ©teile genannten ^Berte:

„$ie SSiblifdjcn grauen", fagt ber Sßerfaffer: „©egenjtanb brr

folgenben 2lbl)anblungen bilben fammtli^e grauen, weldje in

ben fjl. ©Triften beö Gilten £efiamenteö oorfommen, iljr üeben

unb ßljaratter, foroeit biefe bura) bie ty. <5$rift felbfi ge-

jeidjnct toerben. <S« ftnb bieg aber nia^t einfaa)c 2eben«bitber

ober 2cben$ffi$$en nad> %xt einer biblifdjen @ef<$idj>te, fonbern

vielmehr Wb^anblungen n)iffenfdi)aftlia>er ftatur jumeift naa> bem

Urtcrte, wobei bie ejcegctifdjcn ©a^roierigfeiten nat)cr erörtert

I) I. Xic biblifdjcii grauen be* alten lettamenteä. $on$r öer*
mann *)fd)otfe, u. ö. ^rofeffor ber X^eolo^tc an ber f. f.

llniüerfität in ©ien. TOit fiirfter$bi|d)bfli(f)fr Approbation,

greiburg 1882. (VIII, i%.)
•2. 2a* $kib im alten leftamente. ^on Dr. $crm. ätdjofff.

SHen 1883. (VII, Iii.)
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unb erläutert würben . . . ginen befonberen 3öertt> legte id>

auf bie (Srflarung bcd f^nbolifd^topifdjen 6t>arafter6 biefer

grauengefialten , ber namentlich oon ben ^eiligen Tätern fo

mannigfach betont wirb. 2)iefer feiner ganjen Anlage nad)

unterfdjeibet ftd> oorliegenbeS Söerf oon anbern, welche bie

gleite Materie bcljanbeln, allein mein- gefd)i$t(ia) unb popus

larer Irt finb." «eint erften Angriffe biefeä UBerfe« ^atte ber

SBcrfaffcr „ben $lan, 9ltle$, wa$ überhaupt ba« weibliche ©e=

fehlest betrifft, nach Angabe ber ^eiligen (Schriften ju fammcln

unb in iDiffenfä>aftliä^er gorm oorjuführen; aÜetn balb über-

jeugte er ftch, ba§ e$ Umflänbe unb $erf)altniffe gebe, bie fta)

nicht gut, wenigftenS nicht in erfchöpfenber üßeife, in Sebent
bilber einreiben laffen". 2)arum gab er at$ (Srganjung $u bcn

„SBiblifctyen grauen" eine eigene ©d)rift fyerau$, in welcher baä

altteflamentlia)e 2öeib im Allgemeinen be^anbelt wirb. £>ier

werben alle Seben* - unb ©erufäoerhaltniffc , unter weisen
ba$ weibliche ©efä>lea^t im Gilten £eftamente oorfommt, au<3=

füt)rlich erörtert (Äinb, Jungfrau, SBraut, ©attin, 2Ruttcr,

Söittwe, ÜKagb, Söutjlbirne, baS böfe 2öeib, bie ®cfa)icbene u.f. w.)

3n bem umfangreichen ^auptwerfe werben nach einigen

©emerfungen über bie „Z^pit be* Gilten teftamenteä" alle alt;

teftamentlichen grauen, ton (5oa, ber w?l^nfrau be$ 3Kenfa>ens

gef^lcc^teö
w

, an btö $ur matfabäifdjcn Butter, auf @runb be$

heiligen £erte« unb mit Serücfftc^tigung ber Hktriftif, be*

talmub, ber Diabbinen, beö floran unb ber neuejien Literatur

einge^enb befprochen (8. 5 — 382). 28ie ber Ecrfajfer in

ben oon ü>m gejeia^neten grauengcftalten fo manage Xopen
jene« Sßeibe* finbet, „welche* al* bie $ö$fte$lütt;e ber hebrfc

ifa)en grauenweit ben oon Anfang h<r oerheifcenen 2tteffkä

jur 2öelt bringen follte\ fo ift ber übrige Xtyii be* SBcrtc*

(<s. 383 — 462) baju benimmt, bie ©tpmbole, ©eiffagungen

unb 2lu$fprüc§e bcö Alten £eftamente$ ju einem ooUftanbigen

93ilb ber h*. Sungfrau jufammcnjufaffen.

©eibe ©Triften geben 3eugni§ oon ben auögebc^ntcn

Äenntnifjcn , welche ber unermübli^e SBerfaffer ftch auf bem

(Gebiete ber altteftamentliä^en 2öiffenfchaft erworben $at. SNit

S3ienenflei& ift biä in'ö tleittfic detail AUcS, was fia) in ben

hl. 33üd)ern über perfönliche 93ortommniffe unb fociale 93er;

haltniffe ber grauenwclt auffinben lagt, 3ufammengetragen unb

Hillen, bie fta) beö ^al)eren barüber unterrichten wollen, eine

Quelle reifer 93elet)rung aufgefä^loffen. 5luc^ wirb jebermann

ber 9lnfU$t be« Sßerfafferö bei^immen, bafe w nad) ben^lnforbcrs

ungen unferer 3eit" ber Urtert nid^t unberüefftchtigt bleiben burfte.

©a^renb ^err ©r. 3f^offc in früheren e^riften ')

1) Sir erinnern befonberd an feine: „X^eologic ber ^>ropl)ctcn

be4 Altert Jeftamenteö." greiburg 1877.
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ftdj auf bie ©ibelfunbe alä folcfye befdjranfte, $at er in feinem

Söerf: „SDie ©iblifa^en grauen* jum erftenmal baS ©cbict ber

patriftifc^cn ©tubien betreten. ©eroig würben mir unfercrtUf«

gäbe, fowie ben 3ntcntionen be$ SßerfaffcrS nur $aft naaV

tommen, wenn wir nicfyt BefonberS biefe ©eite prüfenb in'*

5Iuge jagten, ©oll ja bodj feinem Söerfe gerabe baburdj „ein McU

Benber 5Bert§ gefiebert fetyn", bag eö »eine patr i fti f d> e 6ns

cttflopabie für bie (Srflarung ber SJrauenpartien bc$ alten

JeftamenteS" bttbet. 2Bot;lwollcnbe Oiecenfenten t>aben au$

nidjt oerfaumt, bie patriftifd)e (Srubition ritymenb Ijer&orju--

Ijcbcn
1
). @ern würben wir un$ biefem 2ob anfdj liegen, wenn

wir nid)t jweifeln mügten, ob mit foleber , wie und föeint,

metyr nad)fi$tfc alö etnftcfytöo oller Wnerfennung foroo^l ber

SfiMffenfdjaft al$ bem für fte begeiferten 83erfaffer ein würfliger

2)ienft erwiefen werbe. 2Öir tycgen ju ber 2Batjr$cit$liebe bed

ocrefyrten 93erfaffer$ ba$ Vertrauen, bag er ben rfiftyaltfofeB

2lu6brucf unfereö Urtyeilt ntdjt berargen wirb, ©agen wir e$

offen: 3Mc 3lrt unb Söeife, wie er ba« patrtftifdjc SRaterial

„ gefloatet unb oerwerttyet" fyat, entforidjt nid^t ben 9tnfotbet-

ungen, bie man heutzutage an ein wifjcnfd)aftlid)e$ 2öert ftcÖen

barj unb mug. Offenbar hat ber fonft fo unterrichtete $ei-

faffer bie Unja^l ber u utc r f d> obeneu (Schriften unb bie Un;

juoerlaffigfett fecunbarer Quellen noch nicht au$ eigener

Erfahrung fennen gelernt. 5)ie ja^lreid)en Unrictytigfeiten , bie

fia) in feinen patriffcifdjen Zitaten finben, flnb un$ um fo er-'

flärlicher, al$ fein erftevco 2öerf ftd) feiner ganjen Anlage na$

$u einer mariologifd)en ©tubie jufpifct. @eben wir ^ier ba*

Uöort einem t^eologifdjcn ©chriftfteHer, ber über jeben ©erj

baa^t ber £bpertritit ergaben ifl. „<§3 ift $u bebauern -
, fajt

2 cheeben,*) „bag noch beute in faft allen mariologifchen

(Schriften, felbft in folgen bic wiffenfdjaftlid)en Söerth bean-

f»rochen, im 2lnfd)lug an ältere $Scrte eine üftenge oon Herten

auö ber »atriftifchen j&tit in ganj untritifd)er Söetfe citirt

werben; namentlich werben Schriften unter bem tarnen alterer

unb fyodjangefebener Skrfaffer citirt, bie jwcifclloä ober bo*

wa^rfa^cinlia) einer fpatcren 3eit unb weniger gewichtigen Tutoren

angeboren". 2)cr grunbgele^rte 3Jcontfaucon fagt in ber

^orrebe jum crfien S3anb beraßerfebeä f)l © ^ r^f oPomu«,')
man fönnc nur burd) eigene (Srfa^rung ftd) einen ©egriff BiCben

ton ben galfd)ungen, welche c^rgeijige ©a^riftflc0cr unb tyb1

füd)tige 5öua)^anbler fid) auf ben gefeierten tarnen biefe« Äirayn-'

oatcrö geftattet gälten, ^nlic^cö ift bem $1. Hug uftinu«

1) S. fiiler. SRunbfcbau 1883 9?r. 6 unb fiiier. $>anbTOetier %r. 326

2) fcanbbua) ber fat^oltfaien 2)ogmatif III., 476; »gl. 630.

3) l 3: cfr. VIII, 331 unb XI, 7M.
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unb, roenn au$ ntd^t im gleiten Umfang, fo jiemlid) allen

Jtird>ciu>ätcrn begegnet. *Bon ben 256 „Sermones de tem-

pore" ber alten Drbnung gehören fyö'djftenö 71 roirtlia) bem

tyt. 9Iuguflinu$ an. Wlan barf bie unac^ten Sermones nidjt,

wie unfer Söcrfaffcr e$ $8. ©. 448) tfyut, fo cittren, al$

ob fie atyt mären; alle Don ben Sftaurinern in ben Slnfyang

toerroiefenen ftnb roenigftenä jroeifetyaft, bie meiften fieser apo=

frt>j>$. (5* erroeeft feinen günftigen (Einbrucf, roenn in bem

^Ibfc^nitt über 3ubit^ jroei oon einem obfeuren unb ungc=

bilbeten Slutor ftammenbe Dieben alö „Sermones S. Augnstini"

(48 unb 49) mit Vorliebe fcerroenbet roerben, ober roenn in

bem Slbfdmitt über ©ufanna ber §1. <£$rtof ofiomuä fia) mit

9lugufiinu$ in ba« gleite ©$icffal feilen mufj.

ÜBtr beabftcfytigcn $icr feincäroegä ein ootlftanbige« 93er;

jeidjnifj ber (Sorrigenba ju liefern, unb legen auf bie ajienge

berfelben um fo weniger ($5eroiä)t, alö fie alle ber namltdjen

Cuelle — ©langet an Äritif unb Slutoöfte — entfpringen

unb otynetyin ftd) niajt metyr roieberljolen , roenn ber ^erfaffer

in 3u^wnft jebeö einzelne Sitat oor^er mit peinlicher ©eroiffen-:

tyaftigteit auf feine 5le$tyeit unb 93raua>barfeit prüft. 9*ur

burd) ganj roenige, rcdjt eclatante Seifpiele möchten roir bem

SBcrfaffer ba$ bisherige Vertrauen auf getrübte Ouellcn grünb=

li$ verleiben. 3n ber fonfl toerbienftoollen ©a^rift: „2>a$

Söeib im Hlten Seftameut", roirb ©. 33 eine ©teile, bie e^er

eine« ©djopenfjauer, al$ beä $1. (S^r foftomuä roürbig ift,

unter „Chrys. hom. 21 in Matth." angeführt, ©clbftoerftanblia)

fagt (Sfyrtyfoftomuä fo ctroaö roeber in feiner (Srflarung beö

ÜRattyauSeoangeliumä, nodj fon(rroo. 2)ie ©teile ftnbct fta?

in ber 32., nia)t21., £omilie beö oon einem SIrianer oerfa^ten,

bem fjlL (Sfyrtyfoftomuö falfdjtid) jugefa)riebcnen „Opus ünper-

fectum in Matthaeum". l
) 53ermut§lio) ift £>crr £r. 3f*o(te

burefy Kornelius a£apibe, beffen (Scmmentarju ben ©priäV
Wörtern (2, 18) biefelbe Unridjtigfeit enthält, irregeleitet Würben;

aber bann roar roenigftenä ber gunbort anzugeben.— 2) e r Ums
ftanb, bajj eine unb biefelbe Diebe auf „ÜJiaria SBerfünbigung"

foroofyl bem tyl. (Sljr tyfojtomuö *) alö bem \)l ©regoriuä
bem Söunberttyäter 3

) unterfa^oben rourbe, berechtigt ben

SBcrfaffcr nia>t ju bem Skrfa^ren, fte ©. 438, alä ob e$ fty

um jroei toerfdjiebene Dieben I)anbelte, unter bem tarnen beiber,

unb ©. 412 au$ nodj unter bem beS fyl. ©regoriuö Don
SRajianj, anjufütyren; jubem fommt bie ©. 412 groeimal citirte

©teile gar niajt in ber 9tebe oor, fonbern eine anbere, bie

allenfalls bamit oerroed)felt roerben fann. 2)er unfritifdje

1) VI, cxxxv.
2) II, 797 seq.

3) Migne, P. gr. 10, 1171 sequ.
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£ippoltyt 2)tarracci l)at in feiner „Polyanthea Mariana", 1
)

biefer ÜRuflerfammlung oon 9lpofrt)p$en, roenigftcnä ben lefet=

genannten Äirdjenoater mit ber 9lutorfd>aft oerföont.

9Jtan mag barüber ftreiten, ob bie geiftlidjen SReben be*
Äaiferä fieo <5apien$, fotoie anbere mortreicfye nnb ge =

banfenarme ^robufte ber fpateren ®riedjen ergiebige Ausbeute

für tieffinnige 2tnf$auungen gewahren ; aber audj roenn jemanb
an fpielcnbcn SBcrgleidjungen ber bl. 3ungfrau mit ber bei

Sfaiaö (6 ; 6) ermahnten jange u. bgl. ftd) erbauen tann,

müffen bie Stellen richtig angegeben werben. 3Baä ber 3>erfaffer

<&. 454 unter „or. in dorn, praes." anführt, ftetyt oielmeljr in

ber erften Diebe auf bie @cburt (grifft. *)

2>iefe fritifdjen Bemängelungen entflammen nid>t etwa einer

„pebanttfdjen" Vorliebe für unanfedjtbare (Zitate, fonbern jte

Rängen mit ber Ueberjeugung jufammen, bafj fo manche Sor=
gedungen, bie ftd) in ber fpäteren ttyeologiföen Literatur ein-

gebürgert
, nicfyt an ben Üdjtcn ©Triften ber großen &ir$en

oater, fonbern an apofrtyp^em Material £alt unb (Etüfce

finben. Jreubig meroen mir eä barum begrüßen, wenn ber

fyoa>gefd)afcte SBerfaffer mit bem i§m eigenen gleite ftd} in bie

©Triften unb in ben (Seift ber mirf liefen ^atriftif oertiefen

unb bie reifen unb reiben 8rüdjte folgen ©tubium« und jum
iöeften geben toirb.

P. Obilo Sfottmanner.

1) Güln 1<i83, S. 51.

2) Migne, P. gr. 107, 37 unb 39.
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LXII.

Ad montes.

(6$lu&.)

Wie jeber (^ingc(nc
/ fo l>at audj jebeä firc^lt^c Snftitut

ba$ Söcbürfnig / ftd) fort unb fort im (Reifte $u erneuern.

^luc§ 9lbmont fyatte fcfyon im 3- 1852 mit breijefjn anberen

©fterreidjifdjen (Stiftern bie Rotfywenbigreit einer Reform

«rfannt, unb fte aud> in's SBerf gefegt. $)od> follte fic

tudjt überftür$t, fonbern mit Umfielt unb ftufenroeife burdjs

flefüfyrt werben (non posse fieri uno momento et absque

omni discretione), ba ein fold)eä 9?orgel;en, wie bte (*r>

faljrung felbft ber neueren 3eit bctt>icfcn Ijat, fein gutes

*nbe nehmen fann; bie SBebürfniffe ber 3eü unb be$ OrtcS

*>wie baö fytftortfdjc Re$t ber einzelnen (^enoffenfd)afien

fetten befonberä berücfftdjtigt werben. 6ie Ratten &ollfommen

Siecht, als fie uor Ueberftür$ung warnten. 3f* i
a

jebe Reform ein äu&crft fd)wierige« unb työdtft belifateS

Unternehmen, ba« ebenfooiel (Srfaljrung, Umfielt, sD?äj?igung

unb befonberS ädjte, ungefyeucfyelte $)emutl), grommigfeit

unb SBefcfyeibenfyeit als (£ifer forbert. Unb möchten bod) fo

Wlanty, bie ftdj alö Reformatoren berufen glauben, erft an

fu$ felbft bie Reformation beginnen 1 9lrmanb 93outl)ittier

be la Rance* wollte bie Giftercicnfer reformiren unb glaubte

ben ©runb gum Serfalle ber 2)i$ctylin in bem betrieb ber

Söiffenfc^aft gefunben 3U tyaben; feinem 3rrt^umc toerbanfen

toir ba$ clafftfdje 2Berf SJcabitlon'ä „De studiis monasticis",

baö Dom Regulär* unb ©eculärfleruS nic^t oft genug gclefen

LXXXXII. 57
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imb bcf)er$tgt werben fami. 2ltö fo manche Abteien unb

(SoUeßiatftiftc in £eutfcr;lanb Weber in ber Seelforge noc§

in Unterricht unb JiÖiffenfdjaft mefyr tfydtig waren, unb ber

Warne „Scholasticus", ben an mannen S)omftiftcn ein infu-

(irter 2)ignitar trug, ein leerer Xitel geworben war, ber

faft wie Sxvnit Mang, dfynlicr; wie lucus a non lucendo.

ba glaubte man , allen 9cacr)brucf auf ben Gtyorgefang legen

$u folleu, wiewohl fct)on (Tregor ber (^rofee, ber boer) auc$

etwas oom Jtlofterwejeu oerftanb, biefen mefyr als Aufgabe

Der nieberen töircfjenbiener betrachtet wiffen wollte unb ba$

Serf ber ^eclcnrettung unb 3ugenberjier;ung ftcr)erlid), wie

fdjon 3°()a,me^ (Sl;ri)fo|tomu$ bewerft, ein „opus Dei" ift f

wenn aud) md>t elicitive, wie ein ©djolaftifer fic§ auöbrücfen

würbe, ]*o bodj imperate. $)enn es gibt fein SBerf ber

d)viftüd)en üiiebe unb (Srbarmung, jagt ber 1)1. XljomaS von

xUquin, baö ntd;t in ber Orbenäregel mefyr ober weniger

Ökfefc unb TOoiio fdnbe.

Sßdljreub idj mit foldjen Gebauten mirf) trug, war e$

^Ibenb geworben. 2)a id)
N
2lbt unb (5om>ent nicfyt m*$r

wofjl befugen tonnte, flieg idj ben bewalbeten 93erg fyinan,

auf bem 6d)lofc Wötfyelftein liegt, um einen lotaleinbrud

311 gewinnen. $)te (Straelen ber fdjeibenben <5onne fpiclten

um bie fdjlanfen ^Ibteitfyürme unb goffen ifyr roftgeä £u$t

über bie grauen gelfen be$ §odjtl)orS. (^rofeer griebc lag

auf ber Sftatur; c$ war ber 93orabenb oon <Scbufcengelfeft.

£)a lauteten fie unten ben morgigen $ag ein; juerft mit

einer fleinen ©locfe; wie ein leife« @euf$en, inniges Jlet^cn

Hang fie hinauf, al$ wollte fie ber tobten Statur ifyre Stimme

leiten, bann war wieber eitles ftill. 3 e fe* Idutete eine größere,

julefot Ijatttc bie größte t>on allen mächtig bröfmenb bur$

baS Zl)\\i, unb bie Söerge ringsum gaben ifynen 2öiberball.

Unb nun läuteten alle jufammeu ; bie Xöne ber atit)t £Hocfen

Hangen in einanber 311 einer mäd>ttg ergreifenben Harmonie,

ein SReer oon Xönen wallte unb wogte über baö weite Xtyal

l)in, wie eine Iye|tl)t)mne, bie burcr) bie Slbenbbdmmerung
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gitterte, ein SuMflefang, *n bcn *>it ganje Statut einftimmte,

ein freubige«, banferfüflte« Seten aller 2fiefen.

SGÖenige SCBoc^en Dörfer mar ich vor ben ©letfdjern unb

<5i«felbern ber ®locfnergruwe geftanben. Der inoberne v^port

liebt e«, bie (Si«berge $u befteigen, je fyoljev, fcr)aucviicr)cr

unb gefährlicher, befto lieber, ®ewiß, e« tft ein großartiges

©chautyiel, btefer gewaltige ftampf ber Elemente, ber bie

SBerge mächtig aufgetürmt unb biefe Sudler gegraben h&t

;

ciber ba ift boch NUe« fo öbe, fo tobt, fo tobt, Man hat

fd)on oft bic ©emerfung gemalt, baß ba^ claffifche Hilter*

tfyum feinen <6inn hatte für ba« Erhabene ber Mtyennatur;

nur mit ©ntfefcen fprecben feine 6cf>riftftetler bavon. Die

Mönche be« frühen Mittelalter« finb in bie 2öilbniß einge^

brungen.. unb biefe ift ihnen ju einer lieben $eimat geworben,

unb fo ift mit ihnen ber <5inn für ba« iRomantifdje erwacht.

9lber e« war nicht bie 9catur allein, bie tobte Statur. 2öir

lejen in ben alten (Strömten, baß ba« beulen ber SSolfe

fleh &ermifd)te mit bem ©ejang ber betenben SBrüber im

(tyoxt, unb bie klänge ber @ioefe, bie gu ben Letten rief,

brang fyinburdj burch ba« ©raufen be« Sturmwinbe«, unb

fc^lug wie eine greunbeöftimme an ba« Ohr be« bangen

Söanberer«. (E« ift be« Menfchen innerfte« Seben, ba« im

©locfenflang unb (ll)orgefang wie im 5öorte feinen 21uSbrucf

finbet, ber ben ®otte«frieben, ben er in feiner ©ruft em*

pfangen, in bie Statur hineintragt, unb fo auch il^rgrieben,

Sßdrme, ficben cin^aucr)t unb bie ftnfterfte gelfenfluft in

eine geliebte 3eUe umwanbelt.

3dj bltcfte ^inab $ur ^Ibtei; von Anfang an war fie

wie eine Oafe in ber ^Bilbnife ; wa« war biefe« üanb ohne

fie, wa« wäre e« jefct noch ol;ne fie, ohne biefe Männer,

bie gur <8tunbe noch bie gähne ber SBiffenfdjaft r)oc^r)atten ?

granfreid) unb felbft Deutfchlanb in ber erften §ätfte biefe«

3al)rl)unbcrt« haben bie Stot^wenbigfeit flöfterlic^er ^n)iu

tute, namentlich auch al« (Smporien ber Sßiffcufchaft ,
Ij'uu

länglich beurfunbet. Dort liegen feit ber großen Revolution

57*
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bie tfyeologtidjen <5tubien barnieber, beim beften SBiQert

fe^lt e$ an Mitteln unb an Ärdflen, bie ftch ihrer -}$fl>3e

ungeteilt wibmen tonnen; erft in ber neueften jjeü fyat

man burch (Stiftung fatholifd)er UnioerfUdten eine befferc

3ufunft inaugurirt. Unb wie arm waren nur in 3)cutfcfc*

lanb geworben, alö bie 5lbteibtb(iotl)efen uerföleubert , bie

Mönche hinaufgetrieben waren unb ber 3ubc im £>*ufe

©otteö feinen Schacher trieb! 3Mc wenigen t^eotogifc^en

Spulen, bie man fyatte beftehen laffen, bienten großenteils

bod) nur bem ndd)ften Skbürfniffe ber Vorbereitung jur
s
J>rari$ ber ^eelforge, unb wenn auch tyie unb ba ein ftreb*

famer $opf unter ben ße^rern ftch fanb, fo mangelte e$ ihm

faft an Ottern, waö $ur wiffenfehaftlichen ^ätigfeit gebort,

an Anregung, au 3Rittheilung, an Unterftüfoung oon 93üchero,

an 3eit. äikrfe, welche eine lebenslange, hingebenbe X^dtigs

feit forbern, waren faum mehr möglich; fo mußte ber

Klerus verflachen unb jum Ztytii verbauern. (Sö war, aU
hatte ber (^eiffc 3u^an^ *>cö $tyoftaten gewaltet, ber ben

iöefcunern be$ (£hriftenthum$ bie Quellen ber Mffenfdjaft

ab$ugraben gebaute, um fie eben baburdj als einen Raufen

Unwiffenber verächtlich machen $u tonnen. 2öenn feit ben

legten £>ecennien in $)eutfchlanb e$ aUmdlig beffer geworben

ift, fo ^aben wir e$ jenen Bannern gu banfen, welche wie

1Röl)ler, &lee, Riffel, Haneberg, ^Ugog, SDieringer, JHeith*

matter, $h^^0 / 9Gßaltcr # Äleutgen, Denjtngcr, ber noch

lebenben nicht $u gebenfeu, an ben wenigen ben Äatholifen

gebliebenen Unioerfitdten unb theotogifchen fiehranftalten trofc

ber Ungunft ber 93erl)dltniffe burch bie (Energie ihrer @e-

finnung unb 5traft ihre« Reifte« ber tatholijehen üöiffen*

fchaft eine ehrenvolle 6teUung errungen haben.

311« ich am anbern borgen in bie Slbtetfirche trat,

war biefe, fo groß fie auch ift, bicht mit Detern gefüllt

SJcit Söürbe unb Erbauung würbe ber ®otte$bienft gefeiert

;

ber (SJefang, bei welchem für bie ©opram unb $Utftimmen

bie (Shorfnaben beö (stifteä thdtig finb, war außer ber Orgel
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\>on einigen Biotinen unb Klarinetten begleitet, nnb ftimmte

gur Anbaut, wenn er auch tnetteicht r>or manchem ertremen

fünften feine ©nabe gefunben fyätte. $)er Rector Chori

im (stifte, obgleich felbft SKitglieb be$ <Säciliem>ereine$, i[t

eben fein einfeitiger SDoftrinar, unb n>eig recht wol)l, ba&

bie Sftenfchen beä neun$ehnten SatyrfyunbevtS, namentlich bie

Dcutfc^en, anberö hören aU in früheren Reiten nnb alä felbft

jefct noch bie 3 tftKcner
> welchen bet Choral in ben

Sßolfägefängen noch feilte nachflingt; hat e$ ja bod) auch

bezüglich ber Malerei ein gleiche« SBewanbtnijj, in welcher

wir nach Krfinbung ber ^erfpeftioe nicht mehr hinter <5ima=

bue unb (&totto, gefchwetge benn gu ben 33t)$anttneru gurücf-

gehen fönuen. (£8 ift feine grage, bie (idcilient>ercinc haben

t>iet, fehr t>iel ®uteS geftiftet; wie ein frifcher Suftgug haben

fie bie mufifalifche Atmofphärc gereinigt, fochten fie nun

auch unferem firchtichen $olf$gefange recht ihre 2lufmerf*

famfeit guwenben, unb namentlich bem lauten, unl)armonifchen

©freien, roie biej$ in granfen unb am Dthein nicht feiten

ber gatt ift, mit Energie fteuern. 2öte erbaulich ift bagegen

ber SßolfSgefang, mezza voce vorgetragen, wie ich M)n m
33ogen, Oberitalien unb auch in ©teiermarf I)övte ! freilich

mufc bann auch ber Organift barauf uergichten, fein 3n f
tnls

ment mit aüen Gräften gu bearbeiten, wo bann ©anger

unb Orgel roie in einem S&ettfampfe fich gegenjeitig gu über;

tönen fuchen.

511$ bie^enge fich entfernt hatte, war e$ mir möglich,

baS @otte*haud genauer gu betrachten. £)aö fünfter, ber

fchönfte gotl)ifche Sau ber ©teiermarf, ftel)t auf beugunba;

menten ber alten Kirche unb feine fchlanfen $hurme/ gwifchen

benen ba« reich gegitterte portal fid> öffnet, fteigen bi$

gur .vpöhe t?on fiebrig Bieter empor; an ba$ fianghau«

lehnen fich bit Reiben etwa« niebrigeren ©ettenfehiffe an mit

je fünf Capellen. MeS, Altäre, Betatfifihle, Langel ift

fttfoott unb bei aller Abwechslung in ben eingehen Ölie*

bem nach einem (Mrunbplane burdjgefiihrt
; fo wirft berSBau
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erfjcbenb unb burch bic (Einheit be$ ©ebanfen« beruhigen*

zugleich auf ben ©efchauer. sJhtr ber SJcuttergotteSaltar,

an welchem bic ©efyetmniffe be« SRofenfranje« in halberhabener

Arbeit, au« bem vorigen 3>ahrhunbert ftammenb, bargeftetlt

finb, mit einem gtctc^faüö älteren 2Utarbilbe geboren einer

fremben ©tilgattung an; ber SBaumeifter wollte ihn ent*

fernen, boeh ber gegenwärtige Prälat, P. 3eno Mütter,

behielt ihn in feiner urforünglidjen gorm bei. Schon ftanb

nämlich bie Jtirc^c in gtammen, ber Schleier »or bem S3ilb

ber atterfeltgften Jungfrau roör btxtiW angebrannt, boeb

biefe« tt)ie ber s2Utar blieben unuerfehrt. tiefer eine $ug

bewei«t, mit welcher Pietät man bei bem Aufbaue $u Söerfe

ging, wie benn auch ber oerftorbene 9lbt, P. &ar(mann

lieber, fchon bie £anb an bie Söiebererbauung be« 9Jcunfter«

gelegt hatte, ehe man noch an £erftettung ber Wbteiwohnung

backte, 2luch charafteriftrt biefer <£ntfchluf$ beffer, als ic&

«« vermöchte, ben gegenwärtigen Prälaten, beffen fromme«,

leutfelige«, einfache« Söefen un« mit Verehrung unb fiiebe

31t il)m erfüllt. 211« wäre er ber lefcte unter ben SBrübern,

fo bemüthtg unb anfpruch«lo« ift feine ganje Haltung unt

3Rebe. 2lu<h bie übrigen ^itglieber be« Stifte«
,
befonber*

jene, mit benen ich am meiften »erfehrte, ber P. fprior,

Subprtor, P. Sttarianu« famen mir mit ungemeiner greunb*

lichfeit entgegen, unb uerbanben mit ben guten gönnen be«

Umgänge« jene« aufrichtige , herzliche Söohlwollen, welche*

man in ber 2Belt fo feiten finbet.

Weniger freunblich unb ziemlich fur$ würbe td) anfang«

t>on bem Mrchioar unb ©ibliot^efar P. 3- SBi^ner ent;

$fangen , al« ich ibn in feiner Söerfftätte auffuchte, wo i<b

<m ber 2öanb einen 33erg uon gefammelten Urfunben fah,

bie noc^ Bearbeitung unb Orbnung faxten. 3$ tonnte

e« ihm nic^t verbenfen; fommen bod) täglich fo Diele Unbe*

rufene, benen e« nur barum 311 tl)un ift, eine Urfunbe au*

bem Mittelalter fich geigen $u (äffen , ober ben berühmten

S3ibliotheffaal *u berichtigen. £och balb erheiterte fich !«n
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9lngefidjt, bcr crnftc fctyweigfame 3Rann, ber 3afyr auö

Satyr ein $ier waltet unb fdjafft, wie ber Bergmann in

feiner ®rube, unb t>on ber SQBelt nichts fennt als feine

(SobiceS unb SBüctyer, warb wiber ©ewotyntyeit gefprädjtg,

feine klugen glänzten unter ben Bufctyigen 23rauen, feine

<iu$brucf$oolIen 3u8e würben belebt, unb e$ war eine fiuft,

iljin jujutyören, als er crgätylte, wie es Üjm gelang, naefc

bem SBranbe baS 3lr$h> wieber fyequftetten. @S muß eine

iRicfcnarbett gewefen feijn. £>aS £au£tard)U> Ijatte fid) jur

jjeii ber ^ataftroptye in einem gewölbten ßofale $u ebener

<5rbe befunben, mit einer eifernen Xljüre oerfdjloffcn; man

fyatte es für feuerfeft gehalten, bodj fid> getäufdjt. 9iur

jene Urfunben würben gerettet, welche in ber ^rälatur

untergebracht waren, aber auefy Don biefen fam bei ber

Saftigen Uebertragung 53ieleS in Unorbnung, unb ber für

fte neu gefdjaffene 9taum mufcic anfangt aud) als jfräuter*

tnaga^iu für bie &tofterapott)ete bienen.

hieraus mag man ermeffen, welche« (StyaoS P. ^<xhh

^u bewältigen hatte, ©einer ©a^fenntnifj unb raftlofen £1)5=

tigfeit aber ift eS ju ban!en, bajj Slbmont „auch nach bem

23ranbe wieber ein 9lrchh) befifct, weldjeS burch feinen inneren

behalt unb äu&eren Umfang mauc&eS ähnliche 3nftitut

übertrifft". Wlit SRecht fonnte baljer SBkhner am ©c^luffc

feinet Berichtes über baS 9lbmonter 9lrchu> in feinem gegen-

wärtigen 3uftanb fagen: „SBenn wir i. 3* 1865 auf *>en

Ruinen ber 5lbtei in bie Älage ausbrechen mufeten : Fuimus . .

.

fuit Ilium et ingens gloria, fo fann nun mit ftol^em 93c-

wujjtfetyn auf bie Pforte beS Mbmonter 2lrchtoeS bie 2Bappcn=

beoife beS ffirftltc^cn £aufeS Hohenlohe gefd)rieben werben:

Ex flammis orior".

©er SBibltotl)effaal ift in feiner 9lrt einzig, ©iebjig

Dieter lang, breijjig breit unb jwei ©toefwerfe Ijocty, ift

«r in brei 2lbtl)eilungen gegliebert unb empfängt burch fünfzig

genfter ßicf>t. 3n bcr Sttitte beS ©aales tragen jwölf forin*

ttyifchc £albfäulen ton rot^em üttarmor bie SKotunbc, bie
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mit 6tanbbilbcrn gefc^mücft ift, welche bie uier legten Dinge

bar [te den. 9ced)t$ unb linfs von f)icr wölben fidj fiebeu

kuppeln über ba$ ©anje, reia) al fresco gematt; ber §uB-

beben ift mit rautenförmigen, abwea)felnb rotten, grauen

unb wetzen $ftarmorplatten belegt. Seim 2lnblicfe biejc*

reiben unb äftfyetifd) frönen 23aue$ erinnert man ftc§ gerne

be$ alten 9Höncbdft>ruc§efl: Claustrura sine armario quasi

Castrum sine arinamentario. 2Baö biefe 3)iendje ton ber Un*

nnffenfycit gelten (gan$ im ©egenfafc ju fo mannen mobernen

©cfyriftftettern über s
2Ucefe), beweist ein greöcogemälbe in

ber ©ibltotyet, »el$ed bie Unnnffenfyeit barftellt im #iibe

eine« §c$n>eine$, baä Üölumen fri&t, roetyrenb eine rofye unb

bäuerifd)c ®eftalt, n>eld)e ton betn Genius |icb abwenber, bie

5krad)tung ber 2Biffenfd)aft finnbilbet. Bejeicfynenber fonnte

baö: Scientia non habet osorem ni^i ignoranteni nic^t

auSgebrücft »erben. Seiber ift eä bei ber gegenwärtigen finam

gellen Sage ber 5lbtei niebt möglid), für bie erforberlia^en

9tad>fRaffungen eine and) nur befd)eibene Summe bem

bliotl)efar $ur Verfügung 511 ftetten. 3)er (£rlo$ ber £)eufc

leiten bilbet für i^n ben einigen SöibliotfyefSfonb. Tic

großen Dteidjttjümer ber öfterreiebifdjen donuente geboren

gegenwärtig überhaupt in baä 9ftet<$ ber Wtytfye; wenn au6

nicf)t überall ber Sprud) feine 253at>vt>eit l>at

:

Presbyteruni servi sunt omni tempore pigri,

Sudant, quando voraut, frigescunt, quando laborant,

fo bat bie Dcegicrung, bie äufierft erfinberifd) ift im Äufs

finben von neuen Steuern, 5. 53. ber Slequtoalent: , iKeli'

gionäfonbäftcucr u.
f. f., bafür geforgt, bajj nur bei größter

Sparfamfett bie .3 ved6 L La fein Deficit aufweist.

iföotyl finb bie begeifierten Difticfyen, in welcben vor

bretunbad)t$ig Sauren ber otiftabibüetljefar P. Stabelbefer

feine freubige Bewunberung an*jpracb, eine .vnjperbel; eine

getviffe Berechtigung tyaben jie boct).

Jactarunt veteres Septem miracula mundi,

öctavo nostra est bibliotheca loco.
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lieber adjtjigtaufenb SBänbe finb ^ier aufbewahrt, ba=

runter höchft wertvolle §anbfdjriften (gefeit 1000, wm neun-

ten 3aW)unoett an) un& e *ne Örole Slnjahl *on 3ncuna=

beut ; bie für ba« grofje ^ubltfum intereffanten (SobiceS unb

grühbruefe finb in ber dtotunbe in jwei Dieken oon Sd)au=

fäften $ur Betrachtung auägeftellt. Hattenbach ()at jene in

feiner „Weife nad) Oefterrcich"
1

) betrieben. (.Merabe bie

fdjönften bevfetben jinb \>ou ben Älofterfrauen ^wtwgOTb/

9ftegiunbe unb J)iemutl) gefchrieben unb gemalt. Dach ber

alten, auc^ anberowo vielfach beobachteten Sitte war t)kv

ein 3)oN>elflofter, baö unter ben Stürmen ber Deformation

tterlaffeu würbe; noch jeigt man bie Stätte, wo bie grauen

roohnten. (Srft neulich hat ber befannte „Schnftftellcr" (§mtl

§ran$o$ in einem geuiUeton ber „D. gr. treffe'' gelegene

lieh einer 23efpred)img be^ ehemaligen Doppelflofterä ju

^Diillftatt in ftärntyen an biefeu 3 Il ftitutcn feinen faulen

3ubenwifo geübt; gemeine Seeleu finben eben überaß nur

gemeine«. £ätte ber Mann etwa« mehr ®efdjict)te gelernt,

fo hätte er wiffen muffen, bafc gerabc biefc Sitte fo recht

ber ^luebrucf ber erhabenen Stellung ift, welche ba$ (^hriften=

thum bem ißkibe gegeben hat (übten ja boch in manchen

irifchen Älöftern ^tebtijfinen felbft über bie männlichen

(Sonoente bie ^uri^biftion) , unb nicht wenig baju beitrug,

höhere ©Übung auch in ben grauen $u förbern.

(£3 genügt, einen ©lief ju werfen in ben ©riefwerfet

gottgewethter Jungfrauen ber angelfächfifchen unb beutfehen

tflöfter be$ früheren Mittelalter«, um alsbalb $u erfennen,

wie unter ber ^ucht beä Orbeuö auf bem tiefen @runb be$

beutfehen ©emütheö flare« Kenten, reine, warme (£mpfinbung

unb eine fcltene Stärfe beä (^harafter« fich entwicfelt ijat.

5Dte oben erwähnte Degilinbe hatte fich auch in lateinifchen

Sßerfen verfugt. 3ftau blieft nicht feiten mit ®cringfd)äfcung

1) Sgl. $erfr, ?lvd)tü X.
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auf jene ftnfteren Reiten gurücf; boch fürwahr, im 3U:

fammenl)alt mit bem wa$ unfere mobemen „ höheren fochtet-

faulen* leiften, ^aben fic fich nicht ju fc^amen. £<bon

genelon ^tclt ben Unterricht in ber lateinifdjen ©prafy.

wie er jenen angelfdchftfchen unb beutfd)en grauen geworben,

für einen fefyr wirffamen gaftor achter grauenbilbung; fr

hat gegenüber bem Söuft won „2Siffenfchaften", welche in

ben Programmen berartiger 9lnftalten prangen, tiefe wwitf,

bafe er an ein folgerichtiges $)enfen gewöhnt, bie ^p^antajic

gügelt, einen gewiffen ©ruft in bie gefammte ^dtigfeit bei

Schülerin bringt, unb wenn benn boch neuere ^rad^cn

gelernt werben
f
ollen, ben edjlüfjel für ein vafdje* unf

grünblid)c$ $erftdnbnifj berjelben bietet Unfere hcuu9
f

Erziehung bilbet gegen bie ofynefyiu gu Eitelfeit, glatter!^

tigfeit unb jum (Scheine geneigte Sttatur ber jungen 3R&Mta

auch nicht ba$ geringfte (Gegengewicht, begünftigt melmdi

erft recht burch i^r Vielerlei bie Oberfläa)ltcr;feit, nal;r

burch ba$ geiftlofe plappern einer fc^tec^t uerftanbenen

bernen Sprache nur bie Eüelfeit, burd) bie sp^raffd^

unb bohle £)eflamation ir)rer fogenannten St Küblingen w

Unwahrheit unb gibt fo ftatt achter @eiffce6* unb £cq»« s

bilbung nur einen mehr ober weniger blenbenben girniß &
ttT

$lugenweibe eitler unb cbenfo unwiffenber Mütter, wclty*

jebod; nicht feiten ben üttangel an gefunber Vernunft uitf

bie (Gemüthörohhcit biefer ocrbilbeten (Gcfchötfe nur

gubeeft. $lucb foüten bie föatholifen fchon befewegen

fiatein eine größere 33erücf|tchtigung fchenfen, weil burch btff
01

Äenntiüfe ben 8aten, auch ben grauen bie SHöglichfeit mcbcn

ift, in ben @eift unferer ßiturgie einzubringen; erft
bann

wirb jich biefe in ihrer ganzen Erhabenheit uor ihnen bat j

ftellen, wenn fie ben weihevollen gebeten ber Kirche W11

tonnen, welche un$ wie (stimmen aus ben Äatafemben «n

bie älteften 3citen ber jlirdje erinnern unb mit ben üöorten

beten laf[en, mit benen bie ^eiligen ju @ott gerufen

auf benen bie 2öeibe \>on 3al)vtaufenben liegt.
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2Benn man biefe t>on tfunftlerhanb getriebenen unb

bemalten <$obice$ betrautet, bie burdj bie SRegelmci&igfeit unb

45aubcrfett ber ©djrift, bic 6d)önheit ber 3nitialen, Grabesten

unb ©eftalten unfer ftuge erfreuen, fo begreift man bie

ÜRänner be$ fünfzehnten 3al)rhunbert$ , welche noch lange

nachher als bie 99ud}brucfcrlunft erfunben unb taufenbe von

SBerfen fchon au« ber treffe hervorgegangen waren, jene

33ibliotl)efen rühmten, bie gan$ au« gefcfyriebenen 93üchern

fceftanben, unb mit Verachtung auf bie mit unfehönen Settern

auf grobe« Rapier gebrueften SBücher h^rabfahen. „Qx würbe

-fta) fchämen", fagt Vefpaftano, ber ©iograph beö geberigo

t>on Urbino, „wenn er in feiner SBibliotfjef gebruefte Sucher

$ätte."

2öie burch ein SBunber unb bureb faft überntenfc^U^e

$lnftrengung würbe biefer ^errtid^e ©chafo inmitten be« ger*

fiörenben 23ranbeS gerettet; namentlich trugen bie feinen

IDrahtgitter oor ben genftern nicht wenig ba$u bei, bie ®e=

»alt ber flammen gu brechen.

Da ftanb ich nun wie ein Santalu« unter allen biefen

2Biffen*fchafcen, welche bie £anb fleißiger Mönche feit ad)t*

Rimbert 3ahren hier gefammelt ^at; benn ber Urforung ber

2lbmonter ©ibttotf>ef fällt mit ber ©rünbung be« (Stifte«

äufammen, ba fchon ber ©rünber <£r$bifd)of ®ebharb benu

felben eine Söibet in jwei goliobanben fc^enfte , welche heute

noch 9*^9* tofrb* ® uc$ ocr Sucher bilbet ben ®runb=

ftein ber 33ibliothef — eine begeichnenbe ©tjmbotit ber Grifts

liehen 2öiffenfchaft.

Sefonber« um ben 2lbt ©ottfrieb L (1138—65) hatte

ftch ein Ärei« gelehrter Sttänner gefctyaart, bie SMbliothefare

Söernher, ©ottfehalf unb (Günther, bie Vücherfchreiber <5al=

man, ftembert, Vertholb, ßambert, Ulrich u. f. f. Von ber

oberen ©alerte au«, welche mich ber Sibliothefar au« be=

fonberer ©efdöigfeit befteigen liefe unb felbft bahin be=

gleitete, flaute ich hinein in biefen fteichthum von 2Biffen*

fchaft unb ftitnft, benn außer ben oben erwähnten ©tanb^
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bübern ift ber ©aal ringsum mit äöerfen be$ berühmten 33ilc=

IjauerS 3. Stammet unb greifen \>on ftltomontc (eigentliÄ

£>od)berg) gefdjmücf t ;
jener tyatte feine gan$e (£qier;ung un>

Sluäbilbung bem Stift $u »erbauten; eö finb tljeilä aü<

gortfdje (#eftalten, tf*eiU SBüften \>on Jtünftlern unb <*t-

(ehrten. W\t einem 53licfe überbaute idj ben ganzen 3aal,

bann richtete fidj biefer hinüber nad) bem fünfter. ;KeügicH.

2SHffenfd)aft, töunft, wie ljerrlid) ftel)en jte fyter im innigfiez

33unbe, unter ber $ut biefer anfprua^lofen sJKönc^e! Sie

fonnteu ®ott feinen Tempel bauen, oljne aud) ber SStffea.-

fcfcaft ein $eiltgtt)um 3U errieten; benn unfer i^ott ift ein

„(>>ott ber ©iffeiifelften.
- Unb bie Ämtft, im £eibcntt,ujr.

fo mclfad) ein üttagb ber Sünbe, burd) fie im Reifte be*

6f)ri|tentf)iim3 wiebergeboren unb geweifyt, ift nun eine

^>rot>l)etm <55otte^ geworben unb §ül)rerm auf bem SSege

be$ Schonen 311 ü)tn, ber ewigen Sdjönfyeit.

(Gilten red)t übeqeugenben 93eweiä, in weld)' hohe*

$rabe Mbmont ben jlunftftnn weefte unb pflegte, bilben bie

^arameute, beren Stiefereien, bie #rud)t einer faft lebend

langen Xtyätigfeit be$ ßaienbruberä Daniel auö Äopenbag«

im fiebenjetynten ^M^miberte, uollenbete ihinftwerfc finfr»

Durd) bie C^nabe be$ Kbtcö, ber mir felbft fie geigen wettte,

warb eä mir vergönnt, baä Sdjönfte 511 feljen, waö je eine

funftferttge 3iabel gefdjaffen l)at, was id) weber in Dh'indjeii,

nod) in ^ten ober ^ari« gefeljen l)atte. ftamentlid) ein

3lntivenbium mit ber Darstellung ber allerfeligften 3ungfran

unb beä 1)1. ,3ofepl), baä 3efufmb in ber Witte, bie 1)1. Jlnna

unb 3™d?i"i $uv Ztitc, ift Don paefenber ^irfung
; welche

$lnbad>t, DemuÜ), 3»"^^/ liegt auf biefen *£e*

filtern , ftnid)t namentlich aus bem Wuffdjlag beä 2luge$

beim 1)1. 3°KVty/ verfldrt alle biefe 3 Uv3e! $lumenge»

winbe, welche bie ©cftaltcn umrahmen, finb uon überrafajenber

s

Jiaturwal)rl)cit. xUlä id) meine 33ewunberung auSfpraa),

mad)ie bei* iöruber Sifoefter mid) auf mandje <£tn$clt)(tttn

aufmcrffain; fein feinfiiimgc« ^erftdnbm& fiel mir auf, unb
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%6) würbe nun auch auf ihn erft aufmerFfant, ben ich bic

SEage tor^cr für einen recht ftiOen, gewohnlichen £atenbruber

g ehalten hatte. £r ^at bic (Sonftruftion bc^ Dreines au$s

Scbadjt unb benfelben gearbeitet, in weltfern btefe Äunft*

f($äfce fefjr 3Wecfmä
,

fjig aufbewahrt werben; bie 9Intipenbien

finb toerttcal, bie (Safein unb Dalmatifen horizontal jc^icf>tcn-

weife barin ausgebreitet, fo bag jebeS <5tücf einzeln mit

fieichtigfeit fyerauägejogen werben fann. (Spater fal) id) feine

<jefchmach>ollen ©c^ni^arbeiten für bie nod) fehlenben Altäre,

bie er mir in ber anfprucbslofeften 28eifc jeigte. (£« ift

etwas föüfyrenbcS, biefer SRctc&thum mit Einfalt gepaart ; fner

iraltet berfelbe ©eift, ber efjebem mit felbftlofer Eingebung

bie Miniaturen gemalt unb bie mächtigen golianten mit

zierlicher (Schrift gefchrieben ^at.

33erfd>iebene anbere jtoftbarfeiten ber Stieferet, @olb=

fcfmüebes unb 3luwelierfunft waren 311 ber in biefem Sa^rc

tteranftalteten culturljiftorifc^en SluSftettung nach ® r a 3 gc-

fenbet worben, barunter eine Witra auä bem zwölften 3 a^ r
*

$unbert mit ben eingeftieften SBitbniffeu ber (Schufoheiligen

ber 5lbtei. Da* 93efte Ratten überhaupt bie fteiermarfifc^en

(Stifter, befonberS auch fteun unb St. ßambrecht geliefert,

cbenfe wie bie Domftrche $u ©raj.

fiefcterer gehören 3Wei Sfteliqutenfehreine, welche ben

<Slan3punft ber SluSftellung bitbeten. Schon 311 Söicn war

vox mehreren 3ahrcn riner ^nlic^cn (Gelegenheit ihr

tyotyx äöerth berart erfannt worben, bag bic ßatfyebrale

9J?ühe hatte, wieber 31t ihrem (£igenthum 311 gelangen.

3. ®rauö, Docent ber c^rifttic^cn jfrinftgefducbte an ber

iheologifchen gacultät 3U ®ra3, ^at fie in feiner i. 3- 1882

«rfchienenen lehrreichen Slbhanblung : „Die 3Wei «Reliquien*

fc^reine im Dome 311 ©ra3" eingehenb befchrieben. 33eibe

haben bie gorm Don Truhen, unb finb auf bem Decfcl unb

brei (Seiten mit 3ntarfia unb (SlfenbeinreliefS fcerfleibet,

welche bie „trionfi" ^etrarca'S barftetten. Die Sitte, burch

glängenbe Um3Üge firchliche unb profane geftc 3U feiern,
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hatte ficf) in Stalten feit ben £viumphgügen ber 3mpc™«°rtn

nie gang verloren. 2)ie feierliche Söefifcnaljine be$ Sateran

burdj bie neugewctyltcn ^äpfte, bic firchlichen ^rocejfionen,

bie gur £tit ^>etrarca*$ lieber lebcnbig geworbenen (frrinner;

ungen unb Nachahmungen ber antifen Xriumpfye würben für

bie dichter bev cntfpredjenbc Gahmen unb 2luöbrucf, in brs

i^re ©ebanfen eine erhabene gorm unb ©eftalt gewannen.

3ebermann fennt bie poetifche Verherrlichung ber Jtird}< unt>

ihrer ®efchichte in ber Sd)Uberung beä großen Xriumphjugtf

in ben legten (befangen v>on 5)ante'ö gegfeucr. ^lel)nlii

fchtlbert Petrarca baö meufchliche ßeben, wo guerft bie ftnn*

liehe Siebe trtumphirt, über bie Siebe bann bie Äeufch&rit

über atled «Srbifche aber ber $ob ; ben £ob befiegt ber

rühm — ein bei ben Bannern ber grührenaiffance immer

wieberfchrenber ©ebanfe, ber biefelben eigentümlich fenn :

geichnet — ben Nachruhm befiegt bie 3eit, üoev biefe enbu*

unb Meä ift ©ott Sieger.

liefen ^beengang ftcllen bie gwei Schreine bar, ein

jeber in brei Scenen. Vielleicht bie fchönfte in fünftlfrif*ff

93egiel)img ift bie erfte. Wmor thront auf feinem Si^- :

wagen, gegogen r-on feurigen Noffcn, eine gal)Ücfe iW
Banner unb grauen wanbeln gu feinen Seiten auf 23lumeu,

unter ihnen HJtav^ Venu«, Sappl; 0
»
VirgiliuS unb Ovibiu*-

Das gweite Vilb geigt gleichfalls 3lmor, aber entruaffnei oon

ben Seelen, „bie bem unIben Änaben Locher, 23ogen uR*

i^efchofe gerftört, unb feine gütige entfiebert haben." ^
bem iiBagen, ber r»on ben mtjftijchen Einhörnern gegogen wrrö,

triuinphirt bie fteufchheit, ihr gu Seiten gehen eble dralien

^aar unb }>aar. Schauerlich ift bic bvitte Sarftellung. $on

£obtcngcrippen umgeben , fteht ein Sfclct , mit ber Senfc

bewaffnet, auf bem Söagen ; wilbe Düffel gießen biefen, un&

feine Otäber gehen germalmenb hinweg über bic lobten, W
lang auögeftrecft auf bem 23oben liegen, „^äpftc, tföui9c

unb Jtaifer, 5lüe fterben."

Die gweite SKeÜjc von Vilbern eröffnet ber Nuhm ®li
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ber ^ofaune in ber £>anb, bic Ärone auf bem Raupte;

ben 6iea.earoaa.en, Don Elepljanten gebogen, umgeben bie be*

rür)mteften üttdnner beä ^UterthumS, Ärieger, ©eleljrte,

Siebter; unter leiteten evblicfen wir neben A>omer $)antc,

3» ber fünften Gruppe erfdjeint ein ©reis (Saturn), oon

flüchtigen §irfchen ift fein 2Sagen gebogen, (Greife begleiten

xl)n. £)en legten Söagen gießen Engel; auf Üjm rut)t ber

X^von be« §ei(anbe$, Seester uub Stfeltfugel trägt er in

feiner £anb ; bie Slpoftet bitbeu ehrfurchtsvoll fein (geleite.

$)er ^rljaben^eit ber ©ebanfen entfpricr/t bie fünftlerifche

Ausführung fcollftdnbig ; bie ©ruppirung bilbet immer ein

l^armonif cheS ©anje, bie ©eftalten im cbelften Stile gebilbet,

tragen ganj bas Gepräge ber beften Söerfe ber grüh-

renaiffance. 3n golge ber ganülienverbinbungen $wifchen

ben ©ongaga'S unb bem .§aufe §absburg waren biefe frühen

nach $)eutfchlanb gefommen, wo fie, urfprünglich jur $luf*

Bewahrung von foftbarem ©erdthe beftimmt, als 9*eliquten=

fchreine oerwenbet würben für bie heiligen ßeiber, bie $apft

^ßaul V. Jerbinanb bem $atf)olifchen überfenbet hatte. —
3u berfelben £z\t ^ar eS mir vergönnt, ein anbercS

culturl)iftorifcheö SBilb ju fchauen, aber nicht blofc in Elfen*

fcein, Stein unb garbe, fonbern in 2öirflichfeit unb Doli

ßeben. Eine SÄeile oon ©rag entfernt, ftefjt hod) "n $ßalbe

bic Kirche Sftaria Sroft, ein feit bem fünfzehnten 3ahr=

hunbert t>ietbefuchter SßallfahrtSort, wo am Xage 9)farid

(Geburt bas £>auptfeft gefeiert wirb. Schon mehrere £agc

vorher jegen Scf>aaren von pilgern, in ihren Spraken

fingenb, mit fremben ^h^liognomien unb in fremben brachten

burch bie Strajjen ber Stabt, unb lagerten auf ben ^lä^en,

Slowenen, Ungarn, Kroaten. MerbingS ift auch l)icx bie

nationale Äleibung unter ber Einwirfung beS mobernen $er=

fehrlebenS mel)r unb mehr im Schwtnben, aber Eines ift

biefen SBölfern ungefchwdcht geblieben, ber alte fatl)olifche

©taube, tiefer ift im ©runbe boch bas ftdrffte, vielleicht

einjige^anb, bas biefe verriebenen 33ölferfdt)aften ber großen
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Sflonardjie gufammentyält , ntcj^t Anteil igeng , nic$t 93ilbun$,

tudjt ©ernten, wie man bieg täglicb in brn 33lattern rübmt;

benn bietf 5ttte$ ift tnel efjer bagu angetfyan, bic ©eiftcr gn

fpalten, al« gu einen. bte iBerfaffung nic^t ; benn bieie

ift ofyne ben $eift eben bod) nur ein beföriebened Statt Rapier,

ba$ bie (*reigniffe fowofyl wie bte ^enfctyenfyanb fc tetebr

gerreifeen. 9luc$ nid)t bie ütebc gum Äaifer, fo grofc, fo un-

$el)eud?elt fic aud) jefet gegenwartig ift ; beim biefe rubt beeb

nur auf ben perfönltcben (frigenjdjaften bed gegenwärtigen

$ftonarcben, unb wurgclt gulefct felbft wieber in bem,religio irn

©effl^le beä Seife*. 28enn bie Sanbleutc, wie biefe bei ber

feurigen fteife beä Jtaiferä burd) Stetermavf bergall u>ar.

fid) an ben «Straften mebertnieen, auf benen er i»orbeifabrt,

unb mit lauter Stimme unb erhobenen $änben ben Segen

(Rottes auf fein £aupt fyerabfleben, fo mufc aueb ber &ury
ftd)tigfte begreifen, bafe mit bem Stufen beäreligiöfen <Sinne*

audj bte l'tebc gum Äaiferfyaufc mel)r unb mebr babin

febwinben wirb.

911$ id> am borgen be3 Jefteä ,
begleitet t»on einem

würbigen Domljerrn aus ftrag, ber bort bie Seele wlei

fatfyolijdjer Unternehmungen ift, mid) nadj Waria £roft H
gab, traten mir lebhaft bie Säuberungen t>or bie <Seeie,

Weld)e bie (Sfyrotüften, namentlich @iooanm 3Mllani i>on bem

{jroften Subiläuin gu föom unter ^apft ^Bonifatius VIII. ge--

madjt fyaben. (*$ war eine wafyre ^ölfcrwallfabrt , alle

2Sege bebeefte bie biebt gebrängte, betenbe unb fingenbe Stenge,

fo bajj bie SDßagcn nur langfam uorwdrtä fommen tonnten.

5Die tfirebe felbft ift grofc, weit, luftig, ein Nac^bilb oon

<St. ^ßeter in Diom ; nebenan befinbet ftd) ein JJ-rangtSfaner*

consent
;
£aufenbe füllten baS ©Ottenaus ;

rüfyrcnb war e$ gu

fefycn, wie 3cne, welche eine Opfergabe in ben haften legten,

biefclbe oorljer füfjten; ber befte $lu$brucf be$ @etfte$, in

welkem fie opferten. 23ei bem erften ®otteäbienftc prebigte

ein flftilitärfaplan in ftooenifäer , bei bem gweiten §aupt=

$otte8bienfte ein ^ßrofeffor *om ©taatögtyuwafium gu ©rag
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in beutfdjer <5prad)e
; fein Vortrag war t>or$üaUdj nadj ^n-

lyM unb gorm, unb in lautlofcr stille fyörte fic ba$ x>er;

jammclte Sßolf an, biö am <8$luffe fie Me riefen: ($ott

fceladfä!

Wuf bcm freien ^tafce toor ber jtirdje ^attc fidi unter-

fceffen ein wahrer ,3aty™tarft gebilbet; Wlleä war hier 311

Fviufen unb 311 fefyen, felbft eine <£(e?tricüät$au6ftettung en

miniature, welche bie Seilte au$ bem <5üben ber £>rau unb

von ber 6ave r>cr mit ^erwunbenmg unb furdjtfamcr ?teu*

ßierbe umftanben.

©egen sMenb fehlte tdj jurficf nad) ®ra$. 3$ tonnte

jebod) Don biefer geweiften Statte nidjt Slbjdjieb nehmen,

ofyne noef) einmal einen Süd auf ben siütar werfen, unb

bie (ttnabeumutter grüßenb unb bittenb mit ber ,ftircr)e $u

tyrecfyen: Jesum benedictum fruetura ventris tui nobis post

hoc exilium ostende, 0 cleniens . 0 pia, 0 dulcis Virgo

Maria

!

LXIH.

ilufcre »olftfdjule.

(3Son einem norbbeutfäcn <|$rotcftamen.)

darüber ift in ben legten 3^rc« «uc$ in biefen blättern

fo oft unb fo Diel gefdjrieben, im Cftei$3= unb ganbtage fo

oft unb v>iel gerebet worben, ba& eine erneute Söefpredjung,

gumal biefelbe roefentlid) iRcucö nid)td wirb bieten fönnen,

al$ überßüffig erfcfyeinen tonnte. 5lber bie gvage tritt immer

t>on neuem auf bie fcagcäorbnung
; fle ift für unfer SBolf**
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unb persönliches Seben &on größter SBebcutung unb fyat bcß-

l>alb abermals in ber Sifcung beS preufjifchen Abgeorbneten-

haufeS *om 28. 3uni b. 3. ju feljr ernften Debatten ge*

fü^rt. §at man nun aber gerabe ^ier lieber mit großer

©eftimmiheit behauptet, unferc BolfSfchule, wie fte bermalen

ift, fei abfolut gefunb, unfere jefcige Schulgefefcgebung fei

bie rechte, ber ©erfaffung unb ber l)iftotifc§en (£nturicfelun£

gemäße, bie Stellung, bie in golge berfelben bie S$ule

jefct inne ^abe, bürfe im Sntereffe beS öffentlichen 2öor)te*

nicht fcerfümmert »erben; fo ift es in ber %\)<xt geboten

r»on neuem $u$ufehen, ob baß 9WeS SBaljrheit fyat unb ob

nic^t oielmchr ber Abgeorbnete £>r. SBinbthorft mit feiner

bainalS ausgekrochenen Behauptung im fechte ift: „$)ie

frühere ©olfsfdntle fei eine toefentlich anbere getoefen, als

heute." (£r fteht mit biefer Behauptung nicht allein, unb

eö finb feineSroegS blofe bie Ultramontanen, bie fte feilen.

Auch auf ben \>or iturjem in Gaffel gehalteneu „Crange*

lifchen Schulcongrefc" hat ^aftor jjillefen u. 51. geäußert:

„2)aS ©efefe *on 1872 brach principiell mit ber alten

preufeifchen £rabition"; unb felbft $)r. galt hat c* früher

offen auSgefprochen, er ha&c einen ganj entgegengefefcfen

3Beg eingefchlagen als feine Vorgänger.

ftad) ber jefet beftehenben Schulgefefcgebung fmb alle

(schulen unb alfo auch alle ©olfSfchulen Staatsanftalten.

S)ie Kirche h«t uon Rechtswegen mit ihnen abfolut nichts

311 fchaffen. ©Übung unb Aufteilung ber fiehrer, Leitung

unb Aufficht ber Schule, geftfefcung beS Unterrichtsplanes

unb alles beffen, maS bamit jufammenhängt, baS Alles ift

allein Sache beS Staats. ©r fann „bic £crrfchaft unb baS

©igenthum ber Schule mit SRiemanben thellen." $r wirb

„ber fchwefterlichen ^ittoirfung ber Kirche" — unb er glaubt,

toerficherte $crr t>on ^uttfamer auf ber preufjifchen ®eneral=

fynobe, ihrer nicht entbehren $u muffen— ftets mit greuben

unb auSgiebig fich $u bebienen ben Söunfch h^ben* ®r ^aTin

unb toirb alfo auch (^eiftliche noch immer toie früher als
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SiocaU unb JEreiSfchulinfoeftoren toeroenben; aber als foldje

finb fte nicht Äirchenbeamte, fonbern Staatsbeamte, fungiren

allein im tarnen unb im Auftrage beS Staats. %Ut QnU
fcheibnngen auf biefem ©ebiete regeln fidj überhaupt „aus*

fchliefelich nad) ftaatlidjen ©eftchtspunften", unb barum ift

„bie fchroefterlidje SWitnrirfung ber Jtirche" nur bann unb

nur in fowett suläffig, als es je nach ber Meinung berer,

bie gerabe im SRegimente fifcen, baS StaatSiuohl förbert.

©clb fttjer ftdnbUc^ fielen auch alle 2$olfSfd)uttehrer in biefer

ihrer ©igenfehaft auger aller amtlichen ©egiehung gur Kirche.

<5ie fmb, unb groar auch als WeligionSlehrer, Staatsbiener.

Denn ber „fchutylanmdfjigc Religionsunterricht nrirb", lehrt

Dr. galf, w n>ie jeber anbere UnterrichtSgegenftanb lebiglich

im Auftrage nur oon ben Organen beS Staates erteilt."

Die missio canonica ift eine „toöüig nuütürliche (Einricht-

ung." (#err $rettfeh!e.) 2öenn in ber SBerfaffungS^Ur*

fuube bie Rettung beS religiöfen Unterrichtes aflerbingS ben

SReligionSgefcflfchaften gugef^roc^en ift, fo folgt barauS nichts

weiter, als bafe bem mit biefer Seitung beauftragten ©etft*

liefen eS gufteht, *>on bem Religionsunterrichte in allen

Älaffen Äenntnijj gu nehmen. Dagegen ftetyt eS ihm nicht

gu, irgenb welche 5luSftettungen gu machen unb SInorbnungen

gu treffen. §dlt er baS für nöthig, fo ha* c* barüber nicht

ettoa an feine Äirchenbehörbe, toie man beuten follte, gu be*

richten, fonbern an bie Schulbeputation , an bie ber Schule

toorgefefote StaatSbehörbe, bie als allein berechtigte SluffichtS*

behörbe barüber felbftftanbig unb enbgültig entfdjeibet. Uebs

rigenS ift nicht etwa fdjon ber OrtSgeiftliche als foldjer,

n>eit er bie geiftlichen 3n*crcffcn feiner ©emeinbe gu toer*

treten hätte, alfo fraft feines Gimtes gu jener rein pafftoen

9lffifteng befugt. <£r ift eS nur bann, n>cnn er ber Staats*

bchörbe als paffenb erfcheint ; ift bieg nicht ber §aß, fo bleibt

ihm baS SchuUofal, unb n>dre eS fein eigenes Äüfterhauö,

total t>erfchloffen. Die ReligionSgefeUfchaft hat bann einen

9lnbern gu „belegiren." Denn bie Söerfaffung fpricht Jene

58*
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©efußnifr $n>ar biefer, aber feineöroegä bcftimmtcn &t\\U

liefen $u.

$>a$ ift bic fcoHftdnbige bt$ in'* tfleinfte fyinein burc^r

geführte Sdcularifation ber $olfefd)ule. 3n 5°^öc fcaoon

finb in ber SBlütfyeaeit beö ßulturfampfc* einzelne SBefyörben

foweit gegangen, bie ßefyrer anjuweifen, fid) jeber birefien

ober inbireften (£innnrfung auefy auf ben Jtircfjenbcfudj fdjul=

Pflichtiger ^tnber an ben (Sonn* unb geiertagen $u ent-

halten, benn an biefen Sagen gehöre ba$ ftinb ber gamilic

an, unb biefe allein fyabe für beffeu religiöfe 2lngen>Öffnung

gu forgen. $>ie ^Beteiligung ber 6cbule als Korporation

an fivctyltcfyen geierüdjfeiten uno ^ufjügcn auef) an f<$uU

freien Sagen tyat man für unjuidffig erfldrt ; unb als in

Sonn, berietet bic „ (Mermania", eine größere Wnjabl

nafiaften an ber groljnleicl?uam$^™ceifton Sf)eil genommen

fyatten, unb biefelben, nne ba$ gan$ natürlich ift, jufammen-

gegangen waren, fmb ©ingelne bcvfelbcn mit 2>i$ciplinars

[trafen belegt Horben, (sie l)dtten nicfyt mel)r als je wer

gufammen geljen fotten. SDurcfj tfyr ^ufatnmengefyen in langer

SReilje fei ber Schein ernKcft, als fyabe bodj ba$ Gtymnaftum

als foltys fi$ beteiligt. („Germania" 1876 9*r. 143

Beilage ttr. 150.)

Unb ba8 fotl bie rechte Stellung ber SBoltsföule fer>n,

bie niefet üerfümmert werben bürfe, unb fc^oit oor 1872 fott

bie Schule biefe Stellung eingenommen Ijaben? ®an3 im

©egentljeit; ftc ^at immer unb überall in ber engften ©e=

gicljung $ur $ir<f>e geftanben, ift r>on ber ^ird^e begrunbet,

botirt, unb bt« in« »orige 3^r^unbert ton ber Stixty allein

gepflegt unb geleitet Horben, „©er", fagt ßueaö im

„Se^ulmeifter ü. Sabotoa" p. 250 mit Wed)t, „bie ©efc^ic^te

ber Schule in irgenb einem ßanbe ber SÖelt fdjreiben toill,

muf? fi$ feine Quelle in ben *ften ber (Eonälten, in ben

Htdjtoen ber ©iftyofs* unb ^ßfarr^öfe fuc$en.
Ä SHe 5tircbe

ift bie fron (Hjrifto felbft beftellte fietyrerin ber Söölfer. $>ie

Jtinber finb ityrer Pflege ganj befonberS überwiefen (3oty. 21,
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15) unb wo in aUcr 2Belt fie ba$ <5\>angelium geprebigt

l)at, ba Ijat fie nic^t bloß Äirctyen gebaut, fonbern audj

©djulcn begrünbet.

<£ö ift fyier weber möglich nod) nöttyig, beö ^luSfüfyr*

liefern nacbjuweifen, waä ade« bie Äirdje in Deutfdjlanb ^ur

fittlid)en ©Übung be^ ^olfs, für ba« gefammte l)öl)ere unb

ntebere Untcrridjtäwefen getfyan fyat. Die ®efcfyid)te gibt

bavon ,3eugni6, ^ wer nur einen fcoruvtljeitöfreien ©lief

in fie gettycm l)at, wirb wiffen, bajj ber oft gehörte 93or*

wurf, ber Äleruö fyabe in „bem puffern Mittelalter" ab=

fidjtüd) ba« ©olf in ber Unwtffenfyett gu erhalten gefugt,

nictytä weiter alö eitel ^erläumbung ift. Die ga^lreic^en

Dom* unb Äloftevfdjuleu waren felbftocvftänblid) fircfylictye

(Stiftungen; unb wenn fic allerbingä junäcfcft ben3wecf oer*

folgten, einen tüchtigen wiffenfc^aftlid) gebilbeten ^leruö 31t

ergießen, fo fjatten jic fid) bod) balb gu allgemeinen C^c*

lel)rtenfd)ulen geftaltet unb %cbtv , ber lernen wollte, war

fyter wiüfommcn. Die Uiüoerfitäten waren freie <5d)öpfs

ungen beä djriftlidjen Reifte« ; gürften, 93ifd)öfe, reiche ^ßrioat*

leute fyaben fie begrünbet unb botirt, unb fie fyaben gerabe

barum auf allen (gebieten menfd)lid)en $Biffen$ 9lu$ge$etdj*

nete« geleiftet, weit fic unbeeinflußt oon Miniftern unb 9fte*

gierung$bet?oUmäd)tigten allein unter bem Sdjufce unb ber

fieitung ber Äirdje ftanben. Wocty im 3c^a^cr &cr ^Hcfor*

ntation ma$t fid>, fcfyreibt Slbolf Menzel I. 125, „eine

ijülle üon ©eift unb ©etefyrfamfcit in allen ©egenben Deutfcfc

lanb$ geltenb"; eine „©lüttje beutfdjer ©Übung, weldje fidj

überall in $oefic, ©erebfamfeit , ©autunft, ©ilbnerei unb

Maleret, felbft in bem reinen unb frdftigen Deutfc§ ber

fäutyfenben Parteien ju erfennen gab; benn aud) SutfyerS

©egner wußten baffelbe gu färetben.* Sut^er flagt:

„Die §$uUn fangen an l)eibnifc$ $u werben." Der ©or*

rourf ift begrünbet. Der fpätere £umant$mu$ ift antietyrtft*

tt<$ unb wiberfirctyUdj, unb bie ßir^c l)at tym meljr SRaum

gewährt, al« rcc&t ift. §ier, in biefem in bie Jtirdje ein*
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gebrungenen neuen §eibenthume, in ber namentlich ton

Italien auSgchenben faft bacchantifchen 53egetfterung für bie

antife SBelt liegt bie eigentliche Quelle ber firc^lic^en 2>(feä-

ben jener >$ät. $>a$ aber fteljt bo$ immer feft, bafe eine

oerbummcnbe , mcnfc^ltc^c 28iffenfdjaft unb Äunft oerur-

u)eilenbe, Opposition \>on Siom nicht ausgegangen tft- 9cocb

2eo X., felbft clafftfd) unb fünftlerifch gebilbet, t>erfammelte

im Watteau allen @lanj ber Äunft unb ©iffenfe^aft. Unb

auch baS fte^t feft , bafc feineSwegS überall baS, was ber

^irc^e bie §auptfa<he fei)n mujj
, nämlich baS 33 i bei*

ftubium, in bem $rabe oerabfäumt worben ift, alö man un*

glauben machen will. „2Jian ftaunt", Schreibt £engftem
berg Ä.^eitung 1861 9^r. 28, „über bie Schrift fenntmü

unb baS 8chriftoerftänbni& jener alten unb mittelalterlichen

3eit. (*S mag wol)l baoon, trofc aller Versicherungen t?om

finftem Aberglauben jener ^eit, in mancher itlofter^elle mebr

gewesen fet)n, als jefct in manchem eoangelifchen ^farrhauie.*

,v>iclt jene höhere 23ilt>ung ftd) nun aUerbingö in bem

engeren Greife berer, bie wiffenfchaftliche «Stubicn 311 ih«m

ßebenöberufe machen wollten, \o ftanb eS boch baneben mit

ber allgemeinen VolfSbilbung bur<hauS nicht fo {chlimm, att

bie hevfömmlichc Meinung ift. 3chon in ben früheften 3eiten

ber ^irebe finben [ich bifeböfüche Verfügungen, @oncilienbe-

fchlüffe, bie eö ben ^rieftern einschärfen, in Dörfern unb

Keilern Schule 31t halten unb bie Kleinen, bie ihnen bie

(Gläubigen guführen würben, 311 lehren. MerbingS war bin

ber Katechismus, unb mit dtidjt, bie §auptfache unb oft ge«

nug mag man (ich auf Erlernung beS QUaubenSbefenntntffeS

unb VaterunferS befchranft haben. Aber fchon ein £Reich* s

gefefc v. 3- 789 h Atte beftimmt
.

bafj ßefen , (Schreiben,

spfalmcngefang unb (Mrammatif in ben fceftionsplan mit auf»

genommen werben foüte. AIS mit bem Auffommen cine^

freien 23ürgcrftanbeS unb bes ftäbtijdjen fiebenS baS

bürfiüfc nach einem mel)r bic gorberungeu beS praftifchen

Gebens berücfjichtigenben Unterricht fttf; regte, entftanben
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auch bafür entfprechenbe Spulen, Sehr* unb Schreibfaulen 311

Hamburg, Sübecf, in Sübbeutfchlanb, ber Schweig u. f. w.,

«Beulen für Räbchen, bie bon „ßehrmüttern" geleitet würben,

95on „mittelalterlicher ^römmiafett" begrünbet, erteilten in

<5eüe gweiunbgwangtg ^farrfchulen, elf Stiftfchulen unb eine

2lngahl ^rioatfchulen ben Elementarunterricht (Gerthes,

„^olitifche 3uftänbe unb ^erfonen" S. 173); unb fd^ou gu

fiutherä 3cit u>ar ber SBolfSunterricht in ^löftcrn unb Schulen

fo allgemein, bafc er behaupten tonnte, „e$ fei nicht möglich

$ewefen, ba& ihm ein fönabe ^dttc füllen entlaufen, ohne

fonberlich trotte« Söunber." (Janffen, ©efchichte IL

299.) Zrofebem finb natürlich ©olfefäulen in ber Silges

uieinheit, wie jefct, bamalS nid)t oorhanben gewefen; überall

«aber, wo baö löebürfnife einer folgen fich rege machte, ent*

ftanben fte unter Anlehnung an beftcheube firchliche Stift=

ungen. £>ie Schulen, auf bie ßuther fo entfehteben hin*

brängte, waren wefentlich lateinifche Schulen, unb hatten bie

SBeftimmung gufünftige Beamte bed Staats unb ber Äirchc

gu bilben. $)ie Obrigfeit, fagt er, fotl bie Äinber ihrer

Untert()anen fingen gur Schule gu fehtefen, „benn fie ift

tDal)rlich fchulbig, bie obgefagten Remter unb Stäube 311 er*

galten." Daneben aber war ben ^farrherrn befohlen, ihren

JtatechiSmuSprebigten eine firchliche ftatechifatton angu*

fch liefen. 9lUmählig verlegte man biefe „^inbevlehre" auf

Wochentage unb übertrug fte namentlich auf bem Sanbe ben

^üftnern, t»eranla&te biefe auch *m "nb Schreiben gu

unterrichten, unb bannt war in ber (*oang. Kirche bie gegen*

«artige SBolfäfchule angebahnt. 3)er 30jährige Ärieg be-

grub biefe Anfänge in feinen Skrwüftungen. lieber aber

finb e$ barnach, währenb bie Bemühungen einzelner Surften,

tote be$ §ergog$ ©rnft Don ®otf)a, faft erfolglos blieben,

^eiftliche, Liener ber ßirche gewefen, bie für ein georbneteS

2*olf$fchulwefen unb chriftlich beutfebe Bolfäbilbung arbeiteten.

2luf proteftantifcher Seite werfte ber $iett$muö neueä ßeben

;

bie Bemühungen SpenerS unb 2lug. §erm. SrancfY* waren
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von nnitgreifenben fegeuSreidjen folgen. %uf fatr/oltfcfjer

Seite gingen bie Anfange eineä neuen $olf6f$ulwefen*

von ben ^efuiten au* lm& barnaefy mar eä 3öna5 3 e^5

biger, Prälat ber 3luguftiner in Sagau, bev um bie Witte

beä 18. 3al)rl)unbertö als Reformator ber fatbolifdjen Xri=

xualfctjulcn Scblefienä auftrat unb baburd) Anregung für

baä gan3e fatbolifdjc Seutfdjlanb gab. Söctyrcnb 33afebon>

mit feinem 3n fti*nt in ^Dcffau unb Die }>lulantl)roven über^

bauvt nidit* ausgerichtet fyaben , blühte ein aubercä flcin

angefangenes ^"f1^ 11 ^ ^ c X>cvffrf>ule eineö jchlidjten Pfarrer*

im ftalberftäbtifcbjen immer fröljlidjcr auf unb nuube für

baä gefammte ^olf*fdmhvefen ein lcud>tenbeö ^orbilb. „&o
ijt e*," fdjreibt bic (h\ £.=3tg. 1850 p. 879, „ber önuft

unb bie ilraft ber töirctye, unb beö in i()v maltenbcn (Sbriftcn?

tfyumä gewefen, burd) meld>e baö Sdjulmefen taufenb ^abre

lang in Scutjdjlanb getragen unb immer mieber aufgeblüht

ift, tvenu bie Stürme ber ^oütif unb ber Staatäljäubel e£

gu ©runbe gerichtet fyatten. SBeld) ein 2&agni&, biefe

tauienbjdl)rigc Säule beö Staats unb ber Sdjule 311 ledern

unb auf bie Seite 311 fcfu'eben !"

2)a* nädjfte unb meifte ^ntereffe an ber SolWfdjulc

Ijat offenbar baä £au$, bie gamiüe. sBa$ bie eitern ben

ilinbern ntd)t felbft in jureicfycnber äöeije 311 geben im Staubt

ftnb, tt)ill unb foll ifynen bie Schule bieten; mithelfen fott

fie bei bereu SBübung unb er$icl)ung, bamit biefelben bereinft

vor ©Ott unb 9)tenfc$cn beftetyen tonnen. <£$ fann ben

Altern, benen bie Jtinber gunädtft angehören unb bie für

fie ©Ott bem £errn verantwortlich finb, alfo burc$au$ nic^t

gteic^giltig fei)n, wa$ unb tvie in ber Sdjute gelehrt

,

wie bie ganjc Scbulbiäciplin gefyanbtyabt wirb. (Styriftliclje

(Jltern muffen verlangen, bafc bie ßinber vor Mem im

c$riftlic$en ©tauben, wie bie Rxxty bereu ©lieber fit flu*

ifyn befennt, unterliefen werben unb bajj ber ganjc Unter»

ridjt vom ©eifte bed <Sf)riftcnil)um6 getragen ivirb. <öie

fetyen ftdj alfo an bie ßirdjenfetilen gewiefen ober fie »erben,
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falls in Ermangelung einer folgen fie eine eigene 6djule

Qi'ünben muffen, biefc ber fieitung unb $lufftd)t ber itirdje

unterftefleu. — $5aß baneben aud) ber §taat an ber SBolfS*

fc^utc ein fe^v wefentlid>e$ .Sntcvcffc l>at, ift fclbftüerftänblid)

unb wirb \?on 9ttemanb beftritten. <§ie er^ie^t il)m feine

fünftigen 23ürger, fie fyat bic Aufgabe, aud) SßaterlanbSliebe,

<£t)rerbietuug \>or ber Obrigfeit, edjte Söürgertugenben in bie

^>eqen gu pflanzen, unb barum gebührt bem Staate über

fie, wie über alle auf feinem 93oben ftetyenben 3nfl^u^oncn

unb ®emetnfd>aften, jebenfaU^ bie Oberaufftc^t. 3ft er

baneben noch beö (Glaubens, er muffe biefe öberauffidjt

aud) burrf) eigene t>on ibm beftellte weltliche Organe aus-

üben, unb was bie Schule an Äenntniffen für baö bürgerliche

tfeben bietet, baS gehe bie ^tirc^c nidjts an, barüber habe

er 511 befinben, fo galten wir baS jwar weber für notl)=

toenbig noth für woljlgethan. Die butyerige Orbnung, nach

roeUher ber DrtSpfarrer unb in weiterem Greife ber l*rj*

priefter unb 6upcrintenbent auch bie ^ntereffeu beö otaateä

an ber ©duile wahrnahm, ^at burchauS feinen Schaben ge«

bracht, wohl aber Meie ttaften ertyart. Slber baö Stecht baju,

ttorauSgefefct ba& ber ßebenSfreiä, in bem bie jtinber fte^en,

unb ihre tünftige SebenSfteUung unb bie berechtigten ilöünfdje

ber Altern nicht aujjer ftdjt gelaffen werben, ift bem Staate

lüc^t $u beftreiten. 9tur foll er ber Kirche ben töaum unb

Einfuift nicht befchränfen, ber u)r nach menfchltchem unb

göttlichem fechte gebührt. Es finb (^lieber ber Kirche, ge*

taufte ^^i^iftentinbev , bie in ber <ö$ulc unterwiefen werben.

$)ie SßolfSfchule ift jubem wefentlic^ (£r$iehungöanftalt, unb

wenn, was SRiemanb beftreitet, bie Religion, alfo unter

e^riften ba« ehnftentlnim f ber ®runb aller wahren 93ilb*

ung unb (thrjiehung ift, fo ift bie &ir$e fc$tcd)terbtngd nicht

$u umgeben, benn nid)t ber (Staat fonbern fie, bie ßmt?e,

ift bie von ©Ott berorbnete Xragerm ber c^riftlic^en ©a$r*

$eit. 3a / °ic Äirc^e ift fax bie eigentliche §au£t fache.

(S* gebührt u)r &on @otte« unb SHechtäwegen Wufficht unb
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Leitung be$ gefammten religiöfen Unterrichts, unb bie üttit*

auffielt über alle anberen UnterrichtSgegenftänbe. 2)enn „bie

Religion", fagt Sßrof. Sßuttfe in feiner chriftlichen Sitten*

lehre, „etwa nur für bie DReligionSftunben giltig erklären, ift

päbagogifd) ein Unftnn". ($$ gibt freilief) fein chriftlicfj re-

ligiöfeS (Betreiben unb Rechnen. $lber cd ift feineäroegd

gleichgiltig, ob in ben Schreibcftunben ben Äinbem ale

$orfd)rir"t geboten n>ivb : „Selig finb, bic reines .$er$en$ unb,

benn fie werben ©ott flauen", ober: „(*ine rechtSgiltige

C*l) e wirb nur oor bem Stanbcäbeamten gefchloffen". ©äbrenb

f/
bie höheren Spulen, welche bie SiMffenfchaften pflegen, über*

wiegenb bem Staate fid) anffließen ", wirb alfo „bie SBoifä-

f<hule, in welker bic rcligiöje ©Übung unb baä eqie^enbe

Clement überwiegt, überwiegenb ber Kirche fich aufstießen*.

3cbenfall* „fteht bie Soölöfuug ber Schule oon ber Kirche

in entfebiebenem äöiberfpruch mit ber ©efd)icbte unb bem

(Reifte beä (5l)iificntl)um« unb ift in einem ctyriftlicben Staate

unmöglich". (SButtfe 1. c. IL 597.)

Dtefc bureb Siefen unb Aufgabe ber 9ßolftff<$ule gebotene,

gefd)id)tlict) gegebene, auf göttlichem ^ecf)t ru^enbe Stellung jur

Jtircbe ift von ciufichtigen d)riftücf»en Staatsmännern immer

anerfannt unb felbft burch öffentliche Staatäurfunben, ba$

Instrumentura Pacis Osnabr. art. V. §.21, ben SKeichöbeputa^

tionö-.^oauptfc^lug u. f. w. fic^cr gcftcllt worben. 9iur ift e*

allerbing« ganj richtig, feit ber Glitte bee oortgen 3a^r=

hunbertä hat ber Staat fid) nicht barauf befchränft, bie Schule

gu beaufiiehtigen, il>rc normale ßntwicfelung ju überwachen,

ihre Aufgabe $u förbern; er ift Diel weiter gegangen. 3m

preufcifchen Saubrere ftnbct fid) Tit. XII bie ©eftimmung:

„Schulen unb Uniocrjitäten |iub 3)eranftaltungen be$ Staate«?,

welche ben Unterricht ber 3 udenD in «üblichen Jtenntniffen

unb $Öiffenfchaften $ur $lbftcht habt""- ®" eoangelifche

Äirche h^t bem nicht wiberfprodjen. 3m ^egenthcil. (£inc

Verfügung beä ©erliuer ObcrconftftoriumS oom 3-

forbert felbft jur ©efämpfung „beö ©orurtheiU" auf, al«
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feien bie (Schulen „<5adje einzelner DteligtonSparttyeien". <5ie

feien „unleugbar 3nftitute be« 6taate$", unb barum fei

<md> ju wünföen, „ba& in ben ©cfyulen ber ^Religion«unter*

rid>t btofj auf bie allgemeinen Sßöafyrfjeiten ber Religion unb

auf bie allen fird)li$en Parteien gemeinfcfyaftlidje (Sittenlehre

tingefdjränrt, bagegen ber f^ecicUe Gont>ffionöunterrid)t bloß

bem ^ßrebiger bei ber Vorbereitung ber ilatedjumenen übers

laffen werbe." damals, wirb behauptet, Ijabc bie Jtircr>c ifyren

gef^ic^tlic^en SRed^ten offen unb beftimmt entfagt; übrigen«

r)abc fie e$ aud) in lefeter 3eit an ber notfywenbigeu Pflege

ber 6d)ule fic^tlid) fehlen laffen unb ju beren £ebung, ju

ber fo nötigen $lufbefferung ber ttetyrerftellen u. f. u>. feinet

to>eg$ getrau, waä buvd) bie ueränberten «äeitrertycUtniffe

geboten war. <5el;r wotyl! uTian nimmt ber Jtirc^e bie

Littel, befcfyränft fie in ir)rer freien Bewegung unb bann

macfjt man ifyr ben Vorwurf, bajj fie ba6 9cotfywenbige ntdjt

Iciftet! Unb obwohl fie jefet überall arm ift au irbifebem

@ut, fo blühen bod) überall, wo man il>r nur bie not^

toenbige greiljeit läjjt, üjre 6djulen in reifer 3af)l Wfö
unb fro^lic^ empor, ftorbamertfa , (Snglanb, granfreiety,

Belgien beweifen e$; unb wa$ <5d)ulbrübcr unb 8$ul-

fcfyweftern aud) unter und gcleiftet fyaben, ift früher bi$

bafytn anerfannt worben, bafe man beren WnfteUung ärmeren

®emeinben fogar empfohlen fyat. 3eneö beeret be$ £)bercon=

flftoriumä ift bebeutungäloä. (Sine unter bem (Sinflufc be$

©taateä ftefyenbe unb nod) bagu bem (Glauben ber Jtirdje

tntfrembete ftirajeubefyörbe bat nic^t bie 3)la$t, baß Oiec^t

ber $irc§e 3U anbern, unb waä enblid) jene ©eftimmung

be$ £anbred)tö betrifft, fo ift fie nid)t blofc in ^ol)em ®rabe

bürftig, fonbern audj gefcbidjtlid) unrichtig. $)er 6taat fyat

ba, wo e$ notlug n>ar, ®emeinben beranlafct/ Vitien

$u grünben, ift ifynen, falls fie arm waren, burd) .gujdjüffe

ju ben Soften 311 £ülfe gefommeu; aber „toeranftaltet" in

bem <£inu, bafc er fie gegrünbet unb au« feinen Mitteln

botirt l)ätte, ^at er feine einzige. Me unfere Voltefdjulen
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finb enttueber Äirchen-, ©emeinbe= ober $rh>atfcbulcn. 3 U;

beut ift jene JBefttmmung mit üjren ISonfequenjcn in ber

>}kariS nirgenbS jur^eltung gefoinmen, unb n?aS f$on t>nr.

9Jctnifter \>on Sßuttfamer auf ber ©eneralfynobe evunben

nmvbe, als er behauptete, bie Spulen feien „fdjeu feil

100 3ahrcu (Sijjentfyum beS Staates", bafc fic närnlid) all

folche roentgftenS bis je&t nicht behaubelt roorben roären, tp

burdjauS richtig.

£hatfachlich, in bev Organifation beS ©djutroefens felbrc,

^at man baS Dtecht bev Kirche immer norf; anerfannt , us:

^farrgeiftliche unb ^ircr)enbel)6rbcn fonnten unb mufun:

bisher beS ©laubenS fetyn unb finb es auch geroefen, bafc \it

nid)t bloß im Auftrage beS Staates, in feinem tarnen un^

nach feinen Geboten, fonbern auch unb junächft traft tbr«

firchlichen SlmteS im Flamen unb nach ben SBorjchrifteit ihre:

Äircbe Ijicr ihre SDtenfte tt)un. btx Schulorbnung , he

gviebrich II. i. 3» 1754 für bie ßanbfchulen beS durften

ihums SJcinben unb ber ©vaf jd)aft Ravensberg gab, ift niebt

blofc bie jpcäellfte Stufftcht ben Ortspfarrern" als fiofaltnfpef-

toren übergeben, fonbern auch enl öani unmittelbares Crüu

greifen in ben MtionSplan unb in bie ganje gührung be*

Unterrichts unb ber ©r^iehung ibnen $ur Pflicht gemalt

2luS bem gangen £one ber Verfügung geht hcroov, bafc er

biefe Pflicht als in ihrem Kirchen am te liegenb betrautet.

5öefentlich biefelben 23eftimmungcn enthalt baS ©encrak

SanbfchuUReglement v. % 1763, unb jiuar wirb eigens Jjer*

vorgehoben, bafe w bie Jürforge für ben Unterricht unb bte

gehörige Mufftet barauf mit ju ben roichtigften unb vor«

nehmften Pflichten beS ^rebigtamteS gehört". Räch ber 6nr*

cular^erorbnung ber Regierung $u ^ßotsbam v. 3- *S09

foll aller Orten ein Sdjulvorftanb, aus bem ^rebiger att

^ßräfeS unb 2 bis 4 Familienvätern beftehenb, gebilbet werben;

unb für baS innere beS SchuhvefenS fo II ber ^ßrebiger Sorge

tragen, gretlich ftnb Regierungen unb tu lefcter ^tan^
baS SKüufterium mit ber ßettung beS SchuhvefenS betraut,
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afcer fic galten fich für verpflichtet, ftd) baju fir^lic^er Or*

<*ane $u behielten. „(Sine Trennung ber roefentlid) jufammens

3el)5renben ^luffid>t über itirc^e unb Sdnile fott in .ßufunrt

nur bann ftattfinben, wenn bitter ober Jtränfüdjfeit beS Super»

intenbenten eine (hleichtcrung feiner (^efebäfte nötl)ig macheu,

unb felbft bann fcU er in fortgelegter Jtenntnift oon bem,

it>aö geflieht, erhalten »erben." (2)ciniftcrial=$erfügung i\

1823.) 9U$ gelegentlich ber 23eratl)itngen über bie neue

^erfaffung i. 3. 1849 auch über bie Schule »erhanbelt

würbe, na^rn allerbingä ber ^DUnifter Don Babenberg für

ben Staat baö Recht ber Oberaufftcbt beftimmt in Wnfprucb,

verftcherte aber zugleich: „$)er Staat ertennt bie
v
J)citnnrfung

ber jtirdie bottfommen babei an. (£& r>erftel)t fich von felbft,

fcafc bie Äird>e ba$ De echt haben muß, fid) nicht allein um

ben Religionsunterricht in ber Schule $u betummern, fonbern

auch um bie gange rcligiöfe Ziehung, bie fich weiter als

auf ben Unterricht erftreeft." fünfter \>on Raumer, fagt

*iner feiner ein flufereich ften Rätbe, h<*tte baä „eifrige Söeftrebcu

ben ^ufainmenhang ber Schule mit ber Äirche gu ftärfeu

unb neu 511 beleben. (§r fah ben Staat gewiffermaßen nur

$>epofüar an, ber btefc wichtige (gebiet für bie Kirche

unb befehalb im ©eifte berfelben gu leiten habe". Rod? ^cinifter

t>on $Rühler, ber fchon unter bem $>rucfe fommenber

<&reigniffe ftchenb, jebeS föigenthumörecht ber Kirche an ber

<Bchule beftreitet, fpridjt e8 aus, „bafc beibe Staat unb Äirche

baS Recht tyiben, an bem (&ebeth«u ber SBolfSfchule nicht

Mo& ein beftimmteö ,3ntereffe äu haben, fonbern auch einen

berechtigten Slnfprud) babei mirgun>irfcn
w

; beibe finb

ihm „jtt>ei nach innerer ©ebeutung berechtigte gaftoren, bie

fich bie §anb reichen fotten". Unb jenen „^Infpruch", fagt

er, „werbe bie preufcifche Regierung niemals berfennen, feine

^Berechtigung niemals verleugnen".

<5rft feit bem SchulaufftcbtSgefcfce b. 3- l**72 ift ber

Jlirdje jebeS felbftftänbige Recht auf Bettung unb Mufficht

ber Schule, fogar beS religiöfen Schulunterricht«, tyaU
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färf)ltd) genommen. „De jure g e i ft l i cty e ©($uUnfpeftoren #
,

fagt$ir$ow, „eriftiren nidjt mel^r"; wo fte nodj amtiren,

t^nn fie e$ nur ad interim, tonnen jcben 2lugenblicf entfernt

werben unb fmb Ja aucty in weiten Greifen bereit« entfernt.

„$)ie fd)war$e (^efettfc^aft lagert nic^t mcljr über unferer

58oir^fd^ulc." „6d)wefterUdje SKit&ülfe", (jaben wir föon

oben gefetyen, ift juldffig, fogar erwünfc$t, wenn bic ^ircfce

folgfam ift; firdjliche 3n *cre ffen a&cr tfnb c$ ntd)t, bie

beamtet werben müßten, w btc (Sntfdjeibungen auf biefem

(Gebiete regeln ftd) auöfdjliejjlid) na$ ftaatlic^en ©eftdjt^

punften". 3a / oa$ ift in ber $fjat etnSfteue«; unerhört ift e*

in ber (Sfjrtftenfyeit , bafj ber Ortöpfarrcr nid)t fdjon traft

feine« Slmte« ba« 3Ftccr>t f>aben foC, ben 6d>ulunterrie$t ber

jtinber &u leiten unb $u beaufftetytigen, bie er fclbft getauft

Ijat. $)iefe Trennung ber <5d)ule von ber Äirctye ift ein

Söruc^ mit ber altyreujjiföen Srabüion, unb 2Binbtl)orft ljat

fo unrecht nid)t, wenn er behauptet, „bafj feit ber %tx<t

galf bie ©runblagen gelegt worben finb, ba« ganje *3d>uU

wefen in ^reu&en $u corrumpiren".

Unb wcf^alb unb woju ba« Sitte«? SSortn $at e« bie

&ird)e üerfeljen, ba| fie gar ni$t me^r mitreben foß?

2ßerftel)t fte »orn Unterrid)t«wefen nidjt«? ift bie ^ßdbagogiC

tl)r unb ifyren ^Dienern jefct ein unbefannte« fernliegenöe*

(Gebiet? §aben bie jlinber ba« ftotfjwenbige nu$t meljr

gelernt ober ift e$ etwa \>erfdumt worben, öaterldnbifcfcc

®efinnung, bürgerliche Sugenben $u pflanzen unb gu pflegen?

(Sie alle, bie in bem legten Kriege burd) i^re glänjenben

^Baffent^atcn bie gegenwärtige 9tta$iftettung $)eutfchlanb$

erwirrt unb auf (Bdjladjtfelbern unb in Ha^aret^en für ömg

unb SBatertanb willig fi$ felbft geopfert haben, finb in ben

alten (Schulen erlogen unb gebilbet worben. Unb fagt man

e« benn nicht fogar bem preufeifc^en Sc^ulmeiftcr nach, er

eigentlich fyabt bei 6abowa bie Oefterreidjer gemagert?

Rann c$ 3cmanD m Trufte leugnen, ba& gerabe ftrchli<h

gefinnte Banner auf bem ©ebiete ber Schule unb $dba«

Digitized by Google



811

gogif ba« 93cftc unb (Schönfte bi^er gefdjaffen fyabtn?

SBogu unb wejftalb alfo btefe burchgreifenbe Aenberung?

SEÖaö bcr ßiberalUmu« treibt unb wa$ er anftrebt,

liegt flar gu Sage. <Sr hafet bie Kirche, fei fte tatholifch ober

proteftantifch, um ber Sache willen, bie fie vertritt. SDa«

^riftent^um ift ihm ein überwunbener , mit moberner Gut*

turentwiefetung unvereinbarer Stanbpunft ; unb mag e« audj

früher, al« bie SOölfer noch unmünbig waren, fein ©ute«

gehabt ha&en, jefct nachbem bie fltfenfehheit „in ben Sicht*

frei« ber (Shrfenntniß getreten ift/ ift e« nidt)t mehr gu ge-

brauten. Auf ben chriftlichen ©tauben, ben bie Statur^

wiffenfe^aften alö Aberglauben erliefen ^aben, laßt ftdj,

serfichert Zirchow, feine gefunbe flfloral grünben. $)ie

ße^re von ber Sßerberbniß menfcblic^er Statur ift wiber alte

Vernunft unb Erfahrung. £>urd) fteten #inwei« auf ben

Gimmel, ber gar nicht eriftirt, werben wir gleichgültig gegen

trblfc^e Arbeit unb trbifdjen ©enuß. Auf ba« Söiffen fommt

e« an, nicht auf ba« ©tauben; unb »er vottenb«, wie ber

fat^olifc^e G&rift, in feinem ©tauben von einer aujjerbeutfchen

2luftorität fid) beftimmt fie^t, entfrembet fich ben vater*

länbifchen 3nicre ffen uno wirb nimmermehr ein richtiger

(Staatsbürger werben, für ben, um mit $)r. galf gu reben,

„ber ©ctywerpuntt feiner Aufhaltungen unb ©efinnungen unb

ber entfdjttbenbe 33efttmmung«grunb feine« Streben« unb

Söirfen« innerhalb ber ©renken be« 93aterlanbe« tiegt unb

nic^t aufj<rt)alb". SOon ber Kirche beeinflußte Schuten Innbern

bie normale <£ntwicfe(ung be« fönbe«, taffen e« gu einer

wahrhaft fittluhen unb nationalen ©ilbung nicht fommen,

finb ein wirfliche« Unglücf für ben (Staat. „$)ie grüßte

be« pietiftifchen (Softem« finb §öbel, 9tobiting unb bie gange

fociatbemofratifche ©efellfchaft". (Sttagbeb. 3tg.) „2Jcan

hat bie ßeftüre unferer großen Älaffifer burch ba« Au«wen-

bigternen von SSibetftetten unb (&efangbuchftroph*n gu erfefcen

verfugt". $)a« ©elernte ift fa&ter „wie [Hauch au« ben

köpfen gefahren"; unb „ba war Jcber Äeim be« ©beln in
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ben Seelen ntebergetreten, ift Vrutalitdt unb (#ottlofta,feit

unaufljaltfam in baö Äraut gesoffen. 3eber Xag liefert

einige grüßte ber SKcgulatioe uor ben Strafricbter, bet mir

an biefen oerborbenen ©Uebern ber ©efellfdjaft gar ntebt

Strenge genug üben fann". (^Berliner „Tageblatt"). t*e;

fc^id)te unb (Erfahrung bezeugen freilich baö bireftefte <$egen-

ttyeit. 2Baö aber gct)t bad ben StberalUmu« an ! ftcbi

a priori feft, bajj er immer Oiccfyt fyat. 9llfo nid)t ft'irdjen^

faulen, fonbern StaaUfdjuten, benn ber Staat allein bat

bie 3}iad)t, bie ftirdjc anzutreiben; unb ba er bie 91ufgäbe

l)at, feine ©lieber jur fittlicfyen Voflenbung $u führen (er

felbft ift ja „baä an unb für jicfy Vernünftige, bie fyccbfte

Grfd)einung ber fittlicben Vernunft"), fo fällt natürlich ba*

gefammte Sd)ttl= unb Vilbungäioefen iijm unb tym allein

311. 3)ie Jtirdje, lel)rt ^rof. SKtd)arb Ototfyc, ift in ber

Deformation im principe aufgehoben. %Uc ifyre gunrtionen

müffen auf ben Staat übergeben. Ol)ne Religion wirb'*

iüd>t gelten; ein gut Zfyüi feiner ©lieber ftnb norf> emfte

Gfyrifteu e\>augelifd)en unb fatfyoltfcben 23cfenntmffe* ; um

befetoiUen abev couf cf fionelle Spulen aufred)t$uerbalten,

ift principiell unftattljaft. $)cr ttibcraliömud fann uur j>a

ritdtifdje ober Simultanfdjulen $ugeftef)en, unb auc$ ba$ nur

+ti Uebergangäftufc, bis baä Volf für bie „Humanität*

religion" reif geworben ift, „auf beren Herbeiführung alle

ebleren Veftrcbungen biefer £ät gerietet fmb
w

. ($)at>ib

Straufe.) Unb biefe £mmanitdtöreligion — gundcfcft ift

eä ein abftrafter £)ei$mu$, bie Religion ber gretmaurer,

ber ©laube ber alten flftaüonalifteu an ©ott, Xugenb unb

Unfterblic^eit. SNan l>at ben Daty gegeben, fc^on jefct in

ben Spulen auf tyn ft$ gu beföränten. ?)enn „bie 9toty<

toenbigfeit be$ ©ottoertrauenä unb ba$ ©emufjtfetjn ber

©otteobebürftigfeit", fyat£err DonStybel fc$on t>or 3«^rea

im Warnen Vieler öerftdjert, „biefe Sdfce ftnb bie einzigen,

bie für Schule unb 3 uöcnbergie^ung wichtig ftnb, unb bie«

jetugen fietyrer »erben bie befte <£inurirfung auf bie 3ugent>

i
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oii^üben, bie fidj auf btefe befdaraufcn". (£$ fommt baju,

bafe auch bic ^uben biejc 6äfee teilen, unb bie „politifche

@emeinbe l>at nicht mehr ba« Stecht, chriftli*e Eottsfchulen

gu erbauen unb biefen S^arafter beizubehalten, fobatb auch

Jübifc^e $tnber benfelben überwiefen werben", (ßaäfer).

„<5chulanbad)ten in ©onberheit" , lehrt $ er mann, StyceaU

^ßrofeffor in 3Jcannheim, „foUen wie bie ©chulgemeinben con*

•feffiouöloä fct>n ; noch meljr, fic foüen auch bie ,3»ben um«

ffließen, welche in unferen größeren <5tdbtcn einen fetyr

«rheblicfcen 5kuchtl)eil ber <5c$üler ausmachen. Äann ein

3ube ba$ ®ebet beö £errn nicht ebenfo ton ^ergen nach 5

beten, wie ein Ghrift ben 90ften «Pfalm"? daneben wirb

empfohlen ®cti>e'$: „Ueber allen SBtyfeln ift 9tuh"',

^eibeTö: „Schon fangt cd an gu bdmmern", föinfeTä:

ift fo ftill geworben", unb 2lel)nlidi>c$. Much ber Ober-

fir^enratl) in Karlsruhe „möchte mit vollem (Srnfte betonen,

baß ^roteftanten
,

jtatholtfen unb 3uben D0C^ noc*) m^
<inanber beten unb gwar anbdchttg, r?on £ergen, im Segen

mit einanber beten tonnen", unb ba& „wiresangelifche (Jfyriften

$ang befonber« ein foldjeS religiöfeS ©anb aller Gonfefftonen

-anerfennen unb feftfyalten". ©in „aüijemein menfc^lic^eö
1'

Schulgebet wäre freilich immer noch beffer, alö gar feine

;

-auch beffer, weutgften« bem ^rieben bienlic^er, als bie (Sin*

ric^tung, bie früher ®eh. 9ßath £)r. Scbneiber für bie

^arttdtifchen Spulen CSrefelb'S getroffen hatte, ber gemdfc

bie Äinber gu bem Schulgebete confefftonell gerieben aus*

•einanber gehen, unb barnach gum gemeinfamen Unterrichte

fid> erft fammeln füllten. $)enn bamit wdre baä benfbar

3R$glichfte geleiftet, bie confeffioneüen ®egenfdfce uon Dorn*

herein unb in aller Scharfe ben ^inbern gum 33ewufjtfet)n

^u bringen. 5lber e$ ift bodj bem ©Triften gang entfehteben

gu na^e getreten, wenn er genötigt wirb, beim SBeten

unb alfo in ber Schule bei jeber 9Inbacht ba« if>m lieb ge*

toorbene fpeeififeh ßonfeffionellc nicht laut werben gu laffen,

wenn ihm fogar gugemuthet wirb, als 9ftücfficht auf bie

lxxxxii. 59
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3uben, in bcncn bcr babifc^e Ober!irc$enratlj nur ©lieber

einer anbern „(Jonfeffion" gu fefjen fdjeint, fctb ft ben Manien

3>efu gu verzweigen, greilicf) finb gätte benfbar, in benen

3uben unb Triften mit Slnbacfct unb mit (Bcgen gemeinfam

beten tonnen unb werben, ba$ finb 9lu$naf)mefälle ; unb

fclbft bann tt>ivb jeber in ber gorm beten, bie feiner SRe=

Ugion unb Gonfeffion entforidjt. ©nblid) unb ba« ift bie

^auptfadje, ift ber S&erfud), über baö (Etyriftent^um gu

einer allgemeinen SJtenfdjenreligion fidj gu ergeben, ber

erfte <5djritt in ben 3ltyei*mut, unb ber confequente Öib«=

raliämuS ift fäon längft bei Unterem angefommen. <*$ ift

unmöglich auf bem ©tanbpunfte eineö blofeen DeUmud auf

bie ^auer fid> 311 galten. Me ©erfuefc ftnb bis jefct fe^fc

gefc^lagen unb mußten feljlfdjlagen. SDenn „wer ben Soljn

läugnet t^at auef) ben 35ater nietyt"; unb e$ ift nidjt eingu-

fetten, warum ber ©ott, ber weber SBunber t^ut noc§ <&e=

bete erfyört, von bem fie lehren: tranquillus sedet in puppi,

vernünftiger fet)n foll, als ber ©Ott, ber in (Sljrifto 9ftenfcfe

geworben unb nod) immer mit feinem ©eifte in feiner &in$e

wirffam ift. Mein ba$ Gljriftentljum ift bie rechte attge*

mein menfc$Ud)e Oieligion, unb wer fic verleugnet, wirb mit

SKotfjwenb igfeit gur mobernen äöeltanföauung gebrdngt, bie

von einem lebenbigen perfönlidjen ©otte ni$t$ meljr »ei|

unb in Der tfraft ber Watur bie alleinige Quelle äffe*

£eben$ unb im ©enuffe ber Statur ben alleinigen 3n5ecf

alle« ßebenS finbet. „,3ebe 3ßcltanfc^auung , bie nod> an

einen ©ort glaubt, gu überwinben", fjat man bemgemäfc

bereite auf einer ßcljrerfanobe in siöintert^ur im 3afyre 1877

behauptet, „ba$ ift bie grofce Aufgabe ber <5c§ule ber 3u=

fünft"; unb ber ^rafeS ber <5i)nobe, gugtei$ SDireftor be$

3üric^er 2el)rerfemmar8, erflärte u. „bie <£rgtetyung

foll bie (*ri|teng fiebern, bie fieiftungö-- unb ^robuftionöfraft

mehren unb bie ©enüffe be« ßeben« fteigern unb verebeln"

— alfo votler "ütfateriaUömu* ! „$)tefe$ 3iel erreicht ber

©taat, inbem er bie <5d)iilbilbung auf bic matf)ematifc$=natur;
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tviffenfc§aftlid)e ©runblage ftettt. ©cnn bic SKaturnuffen*

fcfcafteu finb bic Srdger ber mobernen Gultur im jtantpfe

gegen bcn ftrc$Uc§en Dogmatismus". $lngefic$ts folc|er

^leußerungen, bic fetneStvegö nur vereinzelte Stimmen finb—
wir erinnern an bie Sßerfyanblungen be$ internationalen Un=

terric$t«*(£ongreffe8 in ©rüffel, ber greibenfer in Trüffel

unb granffurt a. an bie föücffictytsloflgtett, mit ber in

ben <5taat$|"d)ulen Jpottanb'S, Belgien
1

«, granfreic^S Me«
befeitigt wirb, tvaä an Sl)riftum nur von ferne erinnert, an

bie 3ielc , bie ber ßiberaliömuö beim Gulturfampfe verfolgt

unb an ben nriberdjriftlidjen ©eift, ber in vielen Setyrer*

verfammlungen unb £el)rer$eitungen £>eutfc$lanb$ umgebt—
ja, angefidjtö alle« J)effen ift cö bodj unmöglich, bie @e*

fahren $u verfennen, mit benen bie ©cfjule unb bic ctyriftlidje

38olt8bilbung au$ unter unö bebrofyt ift.

SRun ift e$ ja freilid) gang außer 3tocifel, unfere

jefcigen Staatsmänner weit bavon entfernt finb, einer folgen

(Sntnucflung SHaum geben $u »ollen. Oft genug ift es Ja

auägefproben korben, ba$ @l)rtftentl)um muffe unferem

Sßolfe erhalten werben. §err von $utt famer fyat als

ßultuSminifter beftimmt erfldrt, fo lange er an biefem

^lafee ftelje, werbe er auc§ bemüht fet)n, „bie (tyriftlidje ©runb=

läge unferer $olf$erjiel)iing unter feinen <3$ufc unb feine

©orge 31t nehmen." „Die gurd)t, mit ber man fid> trage,

CSntfirdjlic^ung ber ©cfyule, Sluffyebung beS confeffionelleu

©fyarafterS, <5äcularifirung it^reö 93ermögenö, §crabbrücfung

ber ©eiftli<$en von t^rcr Stellung in ber Schule würben als

notywenbige golgen beS neuen ©d)ulaufftcf)tSgefe&eS ft$ er*

geben", ^atte TOimfter von flKü^ler f$onl871 als bur$*

au« grunbloS begeidjnet. @an$ äljnlid} tyat §err von © 0 6 ler

fidj geäußert unb in Sonberfycit ben Storwurf, baS ©efefc

fei gefä&rlicty für bie ctyriftlidje (h'jteljung, cö werbe bie

©$ule gum Söerfjeuge beö ^UtyetSmuS machen, als bloße

©djwarjfeljerei weit abgewiefen. (SS ift baS ein fcfyöneS

3eidjen von ber d)riftlic$en ©efinnung jener Männer, unb

59#
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Wir erfennen mit gr&fjter £>anfbarfeit e$ an, waä fte bisher

gum Scfyufce ber confeffioneflen ©$ule gettyan fyaben unb

nocfy fernerhin tfyun werben. 9lber e$ ift ein eigentbüm-

lieber SBiberforud), djriftüdje Gäulen galten »ollen unb

ber cfyrifiltcfycn Äircfye ba$ 9fted)t auf bereu felbftftänbige ßett=

itng unb 9lufjid)t abgufpredjen. 2öo djrifttidje @runbge=

banfen bie Staatsverwaltung leiten, ba fann man ber£tr$e

bae iljx guftefycnbe SHcctyt nicfyt t«erfünunern. $)cr moberne

StaatSgebaufe , bafj ber Staat aüeä ißolfäleben, audj ba$

religiöfe gu befttmmen tyat unb baft bie Jtircbe, weil fie eiiu

mal nod) ba ift, nur bann unb nur in foweit $)ienfte t^un

barf, alö e$ bem (Staate gefällt, ift moberueä ^eibent^um,

auä bem Abfalle erwachen unb ben 5lbfaü* förbernb. Unb

wa$ würbe e« benn auf bie $>auer Reifen, wenn jene Snten*

tionen cfyriftltcfyer Staatsmänner jefot auefy oerwirfüc^t würben?

2öer bürgt für bie ^ufunft? ©leibt baß qßrinety, fo wirb

bie Sdjulgefefcgebuug wedjfeln, wie bie politifd)en Ottdjtungen

unb bie 3JUnifter wecfyfeln; unb ber ßiberalißmuö, ber fdjon

jefet über finftere föeaftion fdjreit, ift burcfyauö ntdjt oljnc

9lu*fl$t, fd>lie&lid) baS gelb 311 behalten. Unb wo^in finb

wir bereit« gefommen, feit ber sJlera unb buref) bie $leta

galt ! (&elefyrt wirb jefct mefyr in ben Spulen als früher

;

gelernt weüeic^t aud>. 2lber ba« bloße SBiffen blä^t auf.

$)ie einfeitige SßerftanbeSbilbung ift fittlic^ oerberblic§. 2Ran

lagt bie fünftige ßebenäftettung ber ^inber auger Sldjt,

weeft Söebürfniffe unb Söünfctye, benen fpäter nic^t genügt

loerben fann, unb bie notfywenbtge golge ift Selbftüberf$ä$<

ung unb Unjufrtebenfyeit. SBon allen Seiten fommen klagen

über bie fteigenbe Unbotmäjjigteit ber 3ugenb , unb e$ tyat

t>oöe SGöa^eit, wa« J)r. SKeicfcenf perger au« einer

Sdjrift proteftantifd)er Schulmänner bem 3lbgeorbnetenb,aufe

3U bebenfen gegeben Ijat: „3n ber 3ugenb, auf welcher bie

Hoffnungen be« ©aterlanbe« berufen, mac§t ftc$ ber (Seift

ber $er$6tynung ber Sßietät unb ber Sluftorität breit; ber
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Langel an alibeutfctyer 3ud)t mac^t fte |ügetto«, ba« geilen

einer lief evnften <£r$iet)ung madjt fic gottlo«."

3a ba« mufe anber« »erben, wenn ber S^ulgwang

nic$t al« fetywerer ©ewiffenäjwang fid^ erweifen, unb ber Staat

felbft nidjt Sdjabcn leiben foH. Wber mir bann wirb e«

anber« unb beffev werben, wenn man bie £ir$e auf allen

if)X \>on (Sfjrtfto überwiefenen (Mieten frei walten lägt unb

bei allen flftafenafjmen ben altpreu&ifctyen ©runbfafc: Suum
cuique feft im Sluge behalt. Ober tyat ber Staat ba« ftecftt $u

Ottern, wo$u er bie Wa^t l>at ? 3ft eö feine Sac$e unb ift

er allein im Stanbe burd> feine ©efefoe <$riftli<f)e ©otte«=

furcht in bie £er$en $u pflanzen? 3ft ©efyorfain gegen

toedjfelnbe menfd^lidje ©efefce bie Ijöc^fte ^flic^t unb ^atrio*

ttämuö bie fyödjfte Sugenb ? ©el)ören bie Äinber bem Staate

allein ober aud) nur tooraugöweife ? „Jtein Staat", Jagt

3)af)lmann, „hat je, ot)ne Stäben am beften Xtytiit feine«

SBolfe« 311 nehmen, ftc^bie ftinber zugeeignet, umnad) feinem

(gefallen fie $u bilben; un« aber verbietet Dottenb« beffere

£üifi$t biefe Seeten&erfauferei an ben Staat/' föeine

<5taat«fchuten ftnb unter ben jefct obwaltenben $8erl)cUtniffen nur

ba $uläffig, wo trotte Unterrtcht«freit;eit beftefyt unb anbere,

namentlich Äirc^enfc^ulen e« möglich machen, jene $u t>er=

meiben.

$)a« Normale unb in $>eutferlaub burch §erfommen

unb ©efefe ©ebotene ift ein £anb in #anb gehen t?on ßirc^e

unb Staat unter Wnerfennung be« beiberfeitigen SRecht«.

SGBieber^erfteUung biefe« Utecht« ber Äirc^e auf tbre Schulen,

auf Leitung be« religtofen unb 9ftitbeaufftc§tigung be« ge«

fammten Unterricht« in allen Spulen: ba« ift e«, wa« wir

an^uftreben ^ben. Unb gebe ©ott, bafc wenn fpäter ba«

Unterricht«wefen enbgültig georbnet wirb, alle ©lieber ber

confemtioen Partei gemeinfam mit ben Scannern be« 6en*

trum« mit berfelben <Sntfcf;iebenl)eit für ba« SRcc^t ber gamilie

unb ber Äirche eintreten, wie e« bereit« *>on ben namljafteften

gü^rern ber Partei im 3. 1871 unb 72 gefeiten ift.
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Gonfert>atioerfeü$ ift jefct oft n>icbcr toom djri|tü$cn

(Staate bic D^ebc gewefen; man muffe t^n ^crftcöcn unb er-

halten; unb ba ber #ern be$ 93olfcö noc§ immer $rijttic$

ift unb djriftlic$ bleiben will, fo ift bie gorberung burc^au«

Begrünbet. 9cur fcergeffe man e$ m<$t, M ber fic^erfte , wenn

niti^t ber einige UJcafcftab für bte 6$rifHu$teit be* Staate*

ift feine Stellung jur &ird)e; unb e$ fyat nic^t öiel $u be*

beuten, toom praftifdjen (Sfyriftentljume $u fprcc$en, fo lange

man fid) nic$t entfdjliejjen fann , eine principe!! unrichtige

Stellung jur iftrdje aufzugeben." <£$ tfyut notfy, gerabe bic

(£onferoati&en, weil oiele berfelben be$ §egel
1

fc$en Staate

gebanfenS ftc$ nicfyt erwefyren 511 Tonnen (feinen, an biefen

9(uSforuc§ be$ „$)eutfd)en SlbeUblatteS* $u erinnern.

£>er djriftUcf^e Staat fyat eine freie d)riftUc$e Äirc^e gur

SBorauSfefcung , unb wir werben unb muffen bem mobernen

£eibentfyume unb ber 9ftad)t ber ^uben immer me^r toer*

fallen, wenn wir nicf)t, wo$u leiber nodj immer wenig &u$;

ftd)t ift, burefy grünblic^e 5lenberung ber flftaigefefce ben un*

glücflidjcn (Sutturfampf gu Gnbe bringen unb ber £ircf>e bie

Stellung wieber geben, bie iljr gebührt.
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LXIV.

„2)er ®taat $ofcW* IL unter ber |>errfd)aft ber

gontoertiteii nnb bc$ Soncorbate«."

ra.

2Bir gelangen nungur ©d)ilberung ber „GoncorbaU=
}>eriobe." <5r;mptomatifdj für ben ®eift ber $luffaffung

in bem •fttppolb'fdjen iöerf lautet fcfyon ber Eingang : „ 2Bie

arge 2lu«brüd>e be$ reftaurirten ganatiömuS aber auefy fdjon

tor bem allgemeinen 9iet>otutionäjat)re ftattfyatten , fo ift e$

boc§ erft ba$ 3>aljr 1848 genjefen, unter beffen Silben Söcrg*

toaffern bie föefte ber jofepfyinifdjen Oteformibeen begraben

nmrben\ £öd)ft merfroürbig! $)ie greifjeit foüte burdj bie

greifyeit eingefargt unb begraben n>orben fetyn ! Stadj bem

&utor würbe bie Solerang beS 3ofer>l;ini$mu8 1848 bur$

bie ^ntolerang aerbrängt!

siel und befannt, ftrebte bie fattyolifcfye Ätrdje im

3a^re 1848 nur barnad), wo Sllleä feine Letten abfctyüttelte,

au$ ber brüefenben geffeln entlebigt gu »erben, toeldje ir>r

ber abfolutiftifc^e 6taat angelegt fyatte. 2)ie auägegeic^netften

^riefter bemühten fidj um biefeS 93efreiung8n)erf unb nur bie

ftrcfcltcfjen Sßorftänbe, bie fi$ bei ifyrer bureaufratiföen 5lb*

fyängigfett Don ben (Stattljaltereien unb ^ßräfibentfhaften

toofyl befanben unb nichts 9lnbere6 »ünfcfyten, als in ifyrem

ftr^lid) * bureaufrattföen $)afer;n nidjt geftört gu »erben,

»iberftrebten jeber SSeränberung unb Ratten für bie reform*
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freunblichen ^riefter nur f)artc Söorte unb ftrenge Verbote.

93iele ofterreichtfche SBifchöfe ftanben genau auf bcm £tanb*

punft be$ £errn SKippolb, unb biefcr ilirchengefchicbtsfchreiber

wirb entweber mit feiner 33euvl^eilung ber fircfjlichen 3Us

[taube in Oefterrctch vor bem 3a^e 1848 Unrecht l)abenr

ober bie Sßerhdltniffe berfelben nad) 1848 in faljcfycm ^idjte

betrauten.

5)ae Goncorbat von 1855 war nicht, wie SUppolb meint,

bie unmittelbare jolge ber sDi&r$reeo(ution, fonberu tiel-

mel;r eine 2öirfung bc^ wieberhergeftetlten SlbfolutUmuä ; cc>

war weit weniger ba* iüerf ber Äirc^e unb il)rcr Dornet) niften.

Vertreter, aU ein (Sompromijj, baä jwifchen Rom unb &>ien

unb $war 511 überwiegenbem ücufcen, wir wollen nicht jagen

Oefterreichä, aber befto gewiffer ber öfterreichifchen Regier-

ung gefdjloffen würbe. 3)iefe$ (Soncorbat würbe aber nie

unb nirgenbä in att feinen feilen burchgefaihrt ; bie öfter*

reuhifdje SBureaufratie felbft trat feiner Durchführung ent«

gegen unb man merfte balb, bafc e$ ben $)cachthabern mit

ber praftifchen 9ßerwertl)ung beä getroffenen UebereinfommeiiS

nicht fcrnft fei.

äBenn ba^er behauptet werben Witt, ,,baf} bie au« bem

(Soncorbate refuttirenben SDttjjftdnbe in allen ^rooinjen be$

öfterrcic^if^en Staate« immer ärger hervortraten" : fo bürfte

biefe Angabe wohl auf ftarfer Uebertreibung berufen, *Saf>r

bagegen bleibt, ba& fkh bie allgemeine Meinung, bie 5*olte*

ftimme in ben ©ro&ftäbten wiber ba$ (Soncorbat erfldrte.

©er ©ninb biefer Skrftimmung ift fein (MjeimniB. $>aä

6fterreic$tfd)e «Bolt war burch bie jofephinifd)e <5chlepptrdgerei

be$ öftcrreic^ifcfjen Äleruä verbittert, burch bie antitinhlicbe

Agitation verfügt, burd) ben flachen Ücationaliömu« ber

vorhergegangenen $eriobe von bem Glauben an bie pofitive

Offenbarung abgebrdngt. würbe bie ©eringfehdfoung gc*

wahr, welche bie faiferlich föntgliche öfterreichifche ^ntetttgenj

ber Convention mit SRom entgegenbrachte; e$ h&rtc «wf bie

Zweifel unb ben $abel, ber in ben ^5r)ereti Greifen laut
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würbe. $3 btlbcte jid) ein, bafc bie Vorhallen bev Äirche

mit <Sünbern im SBüfeertjenib vollgepfropft werben würben,

bafe Wenfehen, bie fich im ßeben nahe ftanben ober etnanber

angehörten, bie graufamfte €cheibung im $obe 31t befahren

fyätten. Äurg, man füllte bie ^öpfe mit unjutreffenben

(Schaubervorftellungen über bie 2Birfungen be$ GoncorbateS an.

2Bic gewöhnlich gelangte bie bem Goncorbat abträgliche

Stimmung ber ftdbtifd)en SBevölferung jur (Geltung unb bie

bem Uebercinfommen günftigere ber ßanbbewohner nicht, Man
la.3 in ben liberalen 30uvnalen Oefterreict)« nur ton Diä^

crebitirung ber Monarchie, von ber Allmacht be$ föleruä,

von bem Söunbe jwifchen Äreuj unb (Schwert, unb $war in

einem 3eitraume, ba bie 33ebeutung be8 ®enbarm« biejenige

be« ^riefterä weit überwog, fo bafc bei ber 2Baf)t 3wifchen

bem geglichen unb bem militirenben £mter be$ ®ejefce$,

erjterer ftctö ben itürjern 30g unb von ber Obrigfeit ver*

urtheilt würbe.

3)a$ (Soncorbat würbe, wie bemerft, nie voüftcinbig

burchgeführt , aber ber $lugenblict fetner ^ublication war

auch ber ,3eit»unft, von bem au« bie ©ppofition unb ber

9lbfchwächuug$proce& begann. 311$ ba$ (Soncorbat feierlich

unb audbrüeflich befeitigt würbe, galt bie ^rocebur ohnebiefe

nur mehr einem ßeichnam, unb wir bürfen breift behaupten,

bafj jich bie bamaligen Machthaber bie befchämenbe <£rflärs

ung, ba$ (Soncorbat fei wegen veränberter ©teUung be$

bitten ber ßompaciäcenten ^infdatg geworben, h&ttcn er-

jparen tonnen. 9ln ©teile §errn SRippolbä ober ber „fteuen

freien treffe" aber hatten wir ben galt / ober vielmehr bie

£obe«crriärung be$ Goncorbate* im eigenen ^arteiintereffe

unberührt gelaffen.

$öir wollen von ben Anachronismen nicht reben, au

welchen bie 9cippolb*fche $)arf*ellung — vielleicht ohue eigenes

©erfchulben — leibet, nu^t von bem wiflfürlichcn 3ufammen-

werfen ber Wftiouen be$ ©ürgerminifteriumö mit ben ©e«

gebenheiten unb (£reigntffen, bie fich unter bem ^Kiniftertum

Digitized by Google



822 Bug Ocftcrrcirf)

SluerSperg abhielten; aber conftatiren muffen wir boch, bas

bie pdpftliche 3nfattibilitdt$crf(&ruii9 feinen ®runb $u ein-

fettiger tföfung beä bilateralen Vertrage« bot unb ba§ man
an 6teüe biefeä wiberfinnigen 23eweggrunbe$ ehrlicher eine

anbere 28iflen$rid)tung ^dtte angeben follen. $3 wäre bie

fehwerfte 33eleibigung, wollte man ben bamaligen 9ttac$tljabern

eine S8erwech$lung ber pdpfttidjen 3nfaUtbilitdt in ©laubenS*

toafyrfyetten, in bogmatifcher ©eftimmung, mit abfoluter 3rr=

thumälofigfeit jumuthen. $)ie Herren wu&ten recht tDO^l,

bafe bie tooüfommene 3^en*itdt ber beiben Kontrahenten

fortbeftanb, aber — unb fyier liegt ba$ (Schmachvolle be*

gangen Vorganges — fte heuchelten ein 2ftijjoerftdnbnifj unb

eine Unfenntnijj ber $hatfachen, n>ie fie nicht oorhanben

waren, nicht vorhanben fet>n fonnten.

28ürbe biefc DiechtStheorie auf baä bürgerliche 8eben

angewanbt
, fo müjjte bie beifpiellofcfte Dtechtäunficherhett tnU

ftchen. SBcil 91 aus bem geiftlichen ©taube getreten, n>eil

fich 33 verheiratet, weil Q, von einer (Sonfeffton fich $ur

anberen gewanbt hat, ftnb bie mit ihm vor bem Status quo

gesoffenen Verträge ungiltig. 2U$ geiftreich unb finnig

wirb aber wohl Wiemanb bie liberale 53egrünbung beS ein--

feitigen SBertragöbrucheS rühmen bürfen, gumal bie 3nf^Öi 2

bilitdt bc$ ^apfteä fchon lange vor bem vatifanifchem (Sonett

unb vor ©ogmattfirung berfelbcn öffentlich gelehrt würbe.

£rofc Mebem galten wir bie Wbfchliejjung beä Hon*

corbateä von 1855 für einen gehler. Garbinal JHaufc^er

hätte fich guvor be$ guten Hillen« unb ber ^Jcöglichfeit ber

Durchführung btefeä Uebereinfommenö verfichern follen. 38«

bie Dinge lagen, bot ber &ir$enfürft ben liberalen nur eine

wiUfommene $anbbabe, über ben fieichnam be« Goncorbate*

gum 8turm auf baö öfterreichifche Äirchenthum ju fchreiten

unb baffelbe mit bem (Soncorbat unter ben gemeinfamen

Krümmern ju begraben. Daö SJttnifterium ^uertyerg , ba*

Übrigend nicht, wie £r. Sttiwolb unb bie „fteue freie treffe*

will, „vom trafen Söeuft $ur Durchführung feiner inter*
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nationalen ^ßläne notfywenbig befunben war", gab bic ^arolc

aus, bafc bic öfterreidjifdje SBevölferung in 2(nbetra$t be$

religiöfen ©efüljteä ^n>tfc^en bem proteftantiföen Horben unb

ben <5üblänbern, romamfäer 3unge, mitten inne ftelje unb

bic Regierung ba* SBerfySltnifj $ur &ird)e biefer $)enf* unb

©efüljlöweife angaffen muffe. 2BoI>cr bie liberale Regierung

ba« Dtecrjt au folgen 2UiffteHungen nafym, bleibt ein SHät^fcl;

bem Sftonardjen ift biefe 2lnnal)me vielleicht bis auf biefen

£ag verborgen geblieben.

fieidjtlebig, wie ber Defterreidjcr ift, n>ar tym bie Oy*

^ofition n>ibcr bie fat^olifc^e £ir$e nic^tö alö ein gerftreu*

enber, (ur^Toeiliger ©port, von beffen tieferer ©ebeutung

er feine $U)nung tyaben Fonnte. 9lufcerbem erwartete er irriger

SGÖeife von ben neuen firdjen Politiken ®efefcen befonbere

SBortfyeile für ben eigenen <§acf. (£r fyatte gegen bie Sßfrün*

benbefteuerung nichts eingutpenben , weil er fid) vorftettte,

bafj fie nur reidj botirte Jtlerifer treffe; er fdjwärmte für

bie (Smancipation ber 93olf$fcf/ule, weil er bie Styrannei ber

fict>rcrfcr)aft nidjt fannte unb nur ben ftrengen geiftlicr/en

£errn vor klugen l;atte; er freute fid> ber *Rcufcf;ule, weil

er fi$ einreben liefe, bafe SßHffen SKadjt fei unb au« ber

mobernen Unterrtdjtäanftalt nur glücflictye flftenfcfjen Ijcrvor*

flehen würben.

£>a« vorliegenbe Feuilleton tyridjt von leibenfertlichen

Slbreffen ber 93ifcr/öfe an ben Äaifer unb einer pdpftlic^en

Mocutton, „worin <ßiuö IX. SBonifaj VIII. gum dufter

genommen $u fyaben fcfjien". §at benn ber 3lutor gar fein

SBerftänbnif? für bie Aufgaben unb Pflichten beä Äleruä,

unb würbe er felbft ftitt galten, wenn man if>m bie Sörfe

ober aud) nur ba« 6c^nuuftuc^ au« ber Xafc^e $öge? £>atte

bie ©eiftlicr/feit etwa bem *IJUnifterfürften
s

2luer$perg i^ren

tiefgefühlten $)anf für bie verfügte ©potiation barbringen

follen? $)ennocr; flagt ber §iftorifer, „bajj e« felbft in ben

Reiten folctyer liberalen Anläufe bei falben flftafcregeln ge*

blieben fei".
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3a , waö meint beim ber §err 93erfaffer, baß no*
fyätte gefdjefyen follen? $)ie ^roteftanttftrung DefterreidjtS war
fetbft Don bem üftinifterium 9(uer«pergsßaffer nic^t beabfi^

tigt unb wäre, wenn in $lu«fidjt genommen, an ben Stufen

be$ Xfjroneä auf unüberwinblicfye .^inberniffe geftofcen. %bcv

bie (^rofeftäbtc finb aucfy nicfyt bte alleinigen unb allein

wahren sJiet>räfentauten be« öftcrret<$ifd)en Golfes, unb n>tr

brausen feine 2öiberlegung 311 beforgen, wenn wir bc-

Raupten, bafc baä freifinnige Slitnifterium auc§ feinen Schritt

weiter geljen burfte, als ed gegangen, olme bie SKufye unb

ben inneren ^rieben be$ (Staates 311 gefätyrben.

3)ie 2luer$pergtfd>e 2el)re bon ber religiösen Saittycit

beä 33olteö ift nid)t wörtlich $u nehmen ; iljre ^Inwenbbarfett

befdjränft fid) auf einen Sörudjtljeil ber groBftäbtifdjen

toölferung, unb jwar auf ben ^feubonntelligenten berfelben,

ba$ fianb teilte im ®rofjen unb &an$en bie lleberjeugungm

ber Sbiebenuänner nidjt, bie bamal« auf ben curulifdjen

6tül)len fafcen unb bie $lbgeorbneten ber Minorität im

Gorporalöton anbonuertcn.

(Sine eigene Domäne, über welche ber ßirdjengefdjtcbtä*

fdjreiber feine uolle 3orne$f$ale ergießt, ift ba$ Sanb $t>rot,

weil e$ fid) ba$ Jtleinob ber ®laubeu$einljeit 311 wahren

ftrebte. $)er würbige SBifdjof bon Orient fttecabona wirb

nod) im ®rabe 311m ®egenftanb be« 6pottc$ gemacht, weil

fein Hirtenbrief anläjjlicfy ber 3>atyreöfeier bc$ Xrienter @on=

eilä bie Deformation eine fd)recflid)e Prüfung nennt, bte

®ott juliefe. Ueber bie ^afeen frivol unb feid)t jug(et$

flingt ber £oljn, „bajj ber <8cfyufc ber ($laubeu$einfyeit ben

8ieg im gelbjuge \?on 1866 aflerbingd niebt 311 Söege

gebracht Ijabe". liefen ^affuö an$ufüfyren ty&tte ein öfter*

reid)ifdjeä t?on Oefterreidjern rebigirteö 93(att atterbing*

unterlaffen tonnen.

3um bluffe wirb un« eine fteuigfeit fcerfünbet, Don

ber wir fietyer feine Slfynung Ratten, nod) bei ber gortfefcung

ber £anbl>abung ber Slueröperg'fcfyen itirdjeugefefcgebung
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fabelt tonnten: nämlich, w bafc, wa3 in Ztjxoi üerein^elt ge*

fc^e^en war, nun gerabegu jum atigemeinen SBorbilb geworben,

feit ber ruffifchen Ortentpolttif gegenüber ber £atl>olici3mu$

Oefterreich« auägefoielt würbe". ®raf Saaffe wirb nicht«

mehr ober weniger infinuirt, alä bafe er gleich bem gürft*

bifc^of »on Orient für bie ©laubcnöeinheit ber öfterreic^ifdjen

Monarchie fchwärme unb einftefye. £at man je einem Staats*

manne jdjwerereö Unrecht zugefügt unb tyn trofc befferen

SBiffenö fchwercr oerleumbetl

9Uj>polb oermag bie gur Sicherung ber ftetigionSfreU

fyeit gegebenen ®efefce nicht in Mbrebe gu fteüen, aber er

iabelt ihre Stabführung, unb führt aU 3CU9^6 fur bie

3ftid5ttgfeit feiner Slnficht „bie ßeibenSgefchichte ber, als oöttig

ted)tlo$ behanbelten, Wltfatholifen" an, als ob bie öfterreich=

ifäe Regierung bafür fönnte, bafj bie „SUtfatholtfen" nid>t

ald eine befonberc djriftlidje Sefte, fonbern aU TOtglieber

ber rönufcfcfatyoliföen Kirche angefe^en unb bal)er auch

behanbelt feton wollen.

SRoch oiel intereffanter geftaltet ftch baä ^^antaftifc^e

©ewebe be$ £>iftoriferä , infoferne er ungarift^e gaben $um

<£inf$lag benüfct. 3n &cr öftlic^en 9fteicf)$l)älfte finb e$ bie

ßahriner, welche ber tßolttif be$ $atifan$ gutmütig, wie

fte einmal finb, jum Stormbruch unb Sieg oerhelfen; aber

fte finb nur bie 2öerf$euge „ber eigentlichen Treiber , bie

<utber«wo ftfcen". £err oon £i$$a unb feine in &mt unb

Stürben befinbltc^en ©laubenägenoffen mögen fich für ba«

9tnfmnen fo grojjer ©infältigfeit bei bem ^iftoriograp^cn

SNippolb bebauten. Uebrigena läßt £>err SKippolb bie Sonne

gleich warm unb fegenfpenbenb über Oft unb Sßeft leuchten.

Söebenft er bod> bie oftermdntc$en Staatlicher — ^icr finb

biejenigen (Siäleitfjanienä im ©egenfafc ju ben ungarifchen

gemeint — mit ber nämlichen 2)oft$ Einfalt, benn „bie

93erantwortlichfcit für ihre Sttajjregeln fällt ja ohnebtefc

nic^t fowohl auf bie öfterreidjifchen Staatsleiter als auf

ihre ^ä^ftlichen iBeichtoäter".
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So bringt es ber gelehrte £err fertig, ben römtfefcen

Primat als Urheber aUcr jener Sitte hin$ujUUen, rodele

feit 1848 t>on ßfterreu$ifc§en Sftiniftern ausgingen. X>it

firchenpolitifchen ®cfefce, bie interconfeffionefle 93otf8fc$ule,

bie Aufhebung beS (SoncorbateS hat im ®runbe bie römifc^c

Gurie serfchulbet, welche bie öfterretchifchen Staatsmänner

burd) iljre 33ctc^todtcr baju beftimmen Uefc. So wirb @e-

fehlte gemacht, unb auf biefe Slrt meint man ein getreues

Söilb ber Gegebenheiten unb Chretgniffe, bie ft$ feit einem

falben 3ahrl)unbert in Oefterretch abhielten, entworfen $u

^aben 1

3n SDSirflichfeit hat ber öfterreid&ifctye ttiberaliSmuä bie

fchltmmfte Verwirrung eqeugt. $>ie ©ureaufratie, ftatt mit

bem Klerus einträchtig gufammen $u würfen, ift in ®t*

genfafc ju ben ©eftrebungen ber ©eifttic^feit getreten; an

bie Stelle ber Eintracht würbe Jtampf unb grieblofigftü

gefefct; bie Dorn Fat^olifc^ett stauben losgelöste üßolfSfc^uk

würbe ber £ummetytafo ber 2eibenf(haften unb namentlich

beS ©hrgcijeS einer alles reltgiöfen ©efühleS baaren Setyrer*

weit; bie ©eiftlichfeit würbe ber Schule gegenüber begrabirt

unb boch $ur &h eMnal&mc am 93olfSuntcrric$te angehalten.

Seit Saaffe ift eine 3lrt SBaffenruhe eingetreten, ein

Stittftanb, aber feine SBefferung. 2öie eS fich bei biefem

£h&ibeftanbe mit ber Wahrheit beS ftiwolb'fchen Schlug?

fafceS: „2öenn ber Staat Sofet^S IL fchon in ber 9ttet*

ternicr/fchen Slera jum pafftoen 2öerf$eug ber curialiftifc^cn

Sßoltttf geworben, fo fann biejj in ber magr;arifch=l>olnifchen

^erföhnungSdra weniger als jemals 33erwunberung erregen"

— »erhält, baS fcftguftcttcn , bürfen wir getroft unferen

fiefevn überlaffen.
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1

)

9U$ be« gemorbeten 93anquo ©cifl beim feftltd&en SKa^le

bem flflacbetf) erfcfyemt, unb biefer ob bcr (5rfc§emung in

(S^recfen gerätl), ruft U)m feine ©ernannt ßabt) TOacbet^

ju (III, 4)

:

0, tiefe Südlingen unb Aufregungen,

Xrugbtlbcr tuafjren SaVccfenS, paßten treff (icr>

3u einem Ammenmärchen, am ftamin

<£rjä§lt unb toon ber ©ro&mama bejeugt!

Diefelben 23 orte tonnten §errn o. (Stjnern jugerufen

roerben, als er ben geweiften $)egen $)aun$ in bie ßiittur«

famtfbebatte am 30. 2Rdr$ 1882 gog. ©eitbem nun fyuft

ber $)egen in allen Leitungen, uno b*c ^roteftanten fyaben

t$re greube, ftety im ©tauben an biefe TOd^r $u roiegen.

S)ie grage Ijat auef) f$on eine ßiteratur*) gefRaffen, toetc^e

1) JBon einem proteftantijcfjen fciftorifer.

2) ü. Gttnern'3 Artifet in ber flötn. gtg. 1883. — «faul

SRajunfe, „$er geweifte $egen 2)aun$ ober 2Bie man in

$eutfd)lanb SReligionäfriege gemacht Ijat.* Ißabcrborn, <Sd)3*

ningD 1883. — Seifeenf elb, 2>er gemeinte 5>egen $aun3.

Sine fjiftoriograp^ijdje Darlegung. Berlin 1883 (nriberltgt in

ber „©ermania" toom 20. ©ept. 1883 $r. 215).— ü. Gtinern

in <Preu&ifcf)e 3a$rbüd)er LH 1883 fceft 4 ©. 393 ff. $a$u

erfcr)ieu ber „Sd)tefHd)en Seitung" ein Artifel, ber nid)t&

SieueS braute, aber t>on mehreren conferöatioen 3eitungen

g. 95. bem w3)eut|a}en Sägeblatt" abgebrudt würbe.
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wir nur baburcb frttifiren wollen, ba§ wir auf ^ajuntV*

8c^rift folgenbe SBorte be$ £omer anwenben:

o'uy 7r 1 7ti-Odii9"rt<, toi 8i omni aiaoovaiv. (x. 495)

£iftorifcf)c fiügen ftnb in jebem 3eitalter gu finben, unb

bic Aufgabe ber C^ei^t^t^forj^ung wirb e$ fet>n , biefelben

gu enthüllen unb in ber 2Bei|*e aufgubeefen, bajj fein Jpiftorifcr

btejelben mefyr anführen barf. ©o roirb jefct 9liemanb mehr

an bie (*riften$ beä 9h)mrjl)enburger Vertrages groifdjen Söaiern

unb granfreicr; glauben, nad)bem <9uft. $rot)fcn bie Un=

möglidjfeit beöfelben fcblagenb nacfygennefen hat. (schlimmer

jeboc^ aU biefe %xt fyiftort[d)en l^tdrcben ftnb bie hUtori-

j$en $enbenglügen. 34 rec&ne hierher bie ^dpftin 30s

hanna unb ben geweiften SDegen Daunö. SBenn auc§ an

bie elftere fein wahrhaft gebilbeter $ftcnfch mehr glauben

wirb, fo hat ber geweifte $)egcn 2)aunS in lefetever 3eit

fo warme 23ertl)cibiger gefunben, bajj e$ an ber ift,

benfclbeu einmal ^iftorifc^-fritifc^ gu beleuchten.

$)ie Aufgabe biefe« ^luffa^eö ift niebt ein einfache« 9iegircn

biefe« ©reigmffc« gu fetyn, fonbern bie (*utftef)ung beffelben foll

au«führüch erfldrt werben. $)enn jene Slnefbote ift nicht ba=

mit abgetan, baß man il)r ein einfache« „Unmöglich a
ent-

gegenhält, fonbern fic rnufc erfldrt werben. (£« wirb hierbei

nöt^ig fet)n auf bie fdmmt(ic$en polittfehen unb literartfe^eii

3)er^dltniffe ber bamaligeu £tit einguge^cn.

3n ben meiften gangbaren Söücbern, welche bie ®efc$i<$te

be« fiebenjdhrigen Krieges behanbeln, ift gu lefen, baf? Se.

^eiligfeit (Steinen« XIII. Weihnachten 1758 ») ben gelb;

marfd?att £>aun mit einem geweiften #ut unb Segen in

Slnerfennung feine« 6iege« bei £o$firdj über griebrich II.

befc^enft l)abe. <So ^at e« $lrchenholg in feiner ®efchichte

bc« ftebenjd^rigen Kriege« ergabt, unb ihm ^aben es faft

alle £iftorifer, welche biefe ^eit behanbelten, nachgebetet,

1) »gl. TOacaulat), frittfe^e unb $ifiorifdje flufjäfce, beutle lieber»

fefrung t>on SRoctten&of. £eü>gig, «Reciam III. ©. 102.
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wenn aud) einzelne gewiffenfyafte bie £l)atfac§e eutweber un*

erwähnt lie&en, ober auf bie Unriditigfeit biefer 9tad)vtctyt

tyinnnejen. Xfyatfad)e ift unb wirb fcon jebem SBerftänbigen

als foldje anerfannt, ba| grtebruty II. ein pd>ftlictye$ 33reoc

ßefctlfcfyt fyat, in Begleitung beffen ber $a£ft bem Jelb=

marfc^aU 3)auu ben gwei^ten £>ut unb $)egen überfanbt

Ijabcn fott. $)iefj 23rcoe ift auf folgenbe SBeife entftanben.

2)cr frangöftfdje SKarqute b'&rgenS ') war befanntlid) ber

literarifcfye Vertraute griebricfyö IL, beffen ber Äönig fid)

fyäuflg beim 9Ibfaffen Don glugfcfyriften unb anbern UterarU

fd>en ^robuften als 23eif)ülfe bebiente. 2(n felbigen Marquis

b'&rgcnS fdjrcibt griebrid) aus 3ucfmantel am 2. 9)fai 1758:

vous vous plaignez , mon eher , de votre jambe. Cela

empeche-t-il vos doigts exrire? Allons, allons, unebonne

broschure contre rinfärae'); cela sera bon, etvouscom-

battrez ainsi sous nos Standards. Le pape a donne* je

ne mis quelle toque a Daun ; il se conduit tres-iudecemment

-contre moi (oeuvres XIX, p. 64 f.). S^lvgenä macfyt

nun in feiner Antwort oom 5. 2)fai bem Jtönig ben 93or=

fölag, man wolle in ben Rettungen auöfprengen, ber (Sr$s

fcifdjof oon (Santerburi) würbe ben ^ringen gerbinanb oon

£3raunfd)weig in gleicher 2öcife mit einem £>ut unb 3)egen

Jbefcfyenfen, unb in proteftanttjdjen Greifen fei man oon einer

gleiten 5Birffamfeit beö <5egen$ beö l£r$bifd)of$ überzeugt.

3uaUidj bittet er grtebridj um Beiträge für ben Mercure

de Harbourg, welken er bemnäcbft herausgeben wolle, um

in bemfelben bie geinbc ladjerlicfy ju machen : dans lequel

je tournerai en ridicule, sans aigreur et sans invectives,

toutes les impertinences que publient les ennemis (oeuvres

XIX p. 66). £oc§ Sriebridj ging auf ben 93orfd>lag feine«

1) (£ine treffenbe Gl)arafterifti! M Marquis gibt Etacaulat) in

feinem (Sffato über ftriebrid) b. ©r., a. a. O. III, @. 50.

2) SRit biefem Xitel bejeidmete ftriebri^ mit Vorliebe bie fattjo*

Iif^e Äircfje; bie betreffenben Stellen finb gefammclt in ben

oeuvres XIX. p. 64.
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literarifdjen Vertrauten nic^t ein, fonbern fanbte bemfclben

am 13. yR<x\ 1759 als Beitrag für ben Mercure d'Harbourg

3toei vBc^riftftücfc : ein bref du pape au mar£chal Daun

unb eine lettre de feiieitation du prince de Soubise. 3n

bem Briefe, welchem biefc beiben £tücfe beilagen, be$eicfcnct

Jrtebvid) baS erfte 8djriftftücf als capable de faire fr£mir

ceux qui ont encore quelque peuchant pour Martin Lu-

ther. 3n einem ^reiben oom 17. Wlai bebanft fi<$ ber

WarqutS bei g-riebrid) für bie überfanbten Beiträge $um

Mercure unb tbeilt tfym mit, bajs er feinen ^>lan geänbert

fyabe unb nunmehr mömoires de TAcadeinie des nouvelistes

du cafe" de Saint-Janies herausgeben wolle. 2)aS 23ret?«

gefiel b'dlrgenä fo auSneljmenb, bafj er befcfjloB, es in$ 2a*

teinifebe überfein unb fo in $toei Kolumnen franjöfifdj unb

lateintfd) bruefen ju laffen: ce qui lui donnera encore nn

plus grand air de vraisembJancej parceque tous les bref?

du pape sont toujours en latin lorsqu'ils sont adresses

a la cour imperiale ou aux ministres de cette cour. Der

$)rucf fc^ritt fcfjnell \>or, fo baji borgen« fdfoon am 18. 3uni

an griebricr; ein ßremplar fenben fonnte. Das glugblatt

in ber Originalausgabe ift fel)r feiten, felbft ber $lbbrucf in

ben oeuvres de Frederic le Grand, Berlin 1850 ift niebt

nadj einer Originalausgabe gemacht, fonbern na$ (*buarfc

2)uUer „Warta $f)erefia unb ü)re 3eit", SöieSbaben 1844.

Dgl. oeuvres XV p. XVIII. £>a$ ®lücfn>unfc§f^reiben be$

^ringen Soubife an ben getbmarfc^att SDaun legte borgen*

$urücf für bie ineinoires des nouvelistes. 3Mefe finb eben-

fowentg wie bie lettre de felicitation jemals erfäienen. S)ie

6ntftef)ungS$eit beS$3rev>e ift tyiernad) mit jiemlidjer <5ic$er=

fyeit feftjuftellen, eS fällt in bie £eit jwifcfyen ben 5. unb

13. Ü)iai. 3a, wenn man erwägt, bafe griebrid) am 12. Süai

au b'&rgenS fd)rieb, fo mödjte man geneigt fetjn, ben 13. ^iat

als ben Xag ber ißoUcnbung beiber v£d)riftftücfe anjufetyen.

©er Xert beiber ©riefe ift jefct am beften in ben oeuvres XV,

122 f. unb 124 f. ju lefen.
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6ad)Ud) unb jeitlicf) gehört Werver noefj eine brüte

glugförift, welche für unfere fpdtere Argumentation von ber

größten 2Bic$ttgfett fetynnnrb. Die lettre du marächal Leopold

comte de Daun au pape. glugfärift 1759. 4 <5. 8". Die*

feibe ift von ^reufc auo) in bie oeuvres XV. 8. 126 ff.

aufgenommen, aber ficfjer mit Unredjt. Denn (Sauer ^at in

bem von ü)m ^ßotäbam 1865 veröffentlichten Programm:

„über bie glugfdjriften griebrtd)3 be8 ©rofjen au« ber £tit

be$ ftebenjdfyrigen Jfriegeä" (lvieberljolt in: „3ur ©efc^idjte

unb Gfjarafteriftif griebric§$ be$ ©ro&en. $8ermifcf)te 3luf-

fdfee." Sre*(au 1883) ofjne 3n>eifel mit ftedjt barauf tyn?

gennefen, ba& biefe gtugfdjrift nidjt von griebrid), fonberu

von borgen« gefabrieben fei. 3U *>cm &on tym angegebenen

©runbe fommen nod) jn>ci weitere, griebrid) fagt in bem

^reiben vom 13. Sflat 1759 anbHilrgen$: je prends conge*

de la benoite toque et de la papale flamberge, ä moins

qu' un grand hasard favorable, comme il en arrive ä la

guerre, ne me fasse tomber ces pieces entre les mains.

(£3 ift ba^er tvotyl nidjt anguneljmen, bafj griebria) fobalb

wieber auf benfelben ©toff gefommen fei. Da nun aber bie

glugfetyrift, welche biefen ©rief umfafjte, audj im (Sommer

1759 erfd)ienen ift, fo fann griebridj nid)t ber SBerfaffer

berfelben fein. Sßielmefyr glaube icfj annehmen gu müffen, baft

grtebrtd) um bie £ntftel)ung biefer glugfc^rift überhaupt

nic^t tvu&te. Denn wd^renb griebridj unb b'&rgenä fonft

in einem regen $lu$taufd> ber literarifcfyeu ^robufte ftanben,

wirb biefe glugfd)rift in feinem SBriefe envdfynt. 2lud> bafc

bs2lrgen$ üjr SBcrfaffer fei, ftefyt auf fdjtvac^en gü&en. Diefe

grünbet fiefy nur auf folgenben ^ßaffuö ber glugfdjrift : on

l'a assuräe que ce redoutable chef qui veut s'opposer

en vain ä mes talents et ä ma valeur a fait b6nir les

sabres de ces hussards par T^veque de Cantorböry (oeuvres

XV £>. 127). Da nun b'Birgens in einem 33riefe an griebrid)

vom 5. 2ftat 1759 (oeuvres XIX S. 65) einen dfynltc^en

©ebaufen auSforidjt, fo f)at Gauer b^lrgenö alä 33erfaffer

60*

Digitized by Google



I

832 Ter geweifte 2ea.cn

angenommen. (£$ ift melmefyr $u fagen, bafe für §rtebri$*

3lutorfct)aft fein ®runb, für bie be$ Marquis nur eint

SBa^rfc^etfitic^teit wrfyanben ift. %n bie oeuvres föeint bie

glugfcJ)rift bejjfyalb aufgenommen $u fer/ti, weit in bem 9k<fc

laffe Don beGatt ') ft$ ein teremplar ber Original- flußab«

fanb, unb felbige auefy in bem Supplement aux oeuvres post-

humes III Cologne 1790 abgebrueft ift.

griebridj ift auf bie £>egengefrf)icr;te trofc feiner äöerte

uom 13. 2flai 1759 nocfamaU im 3at>re 1760 in einer ton

Ujm uerfajjten $(ugf$rift 311 fprerijen getommen. $nefeÜN

für)rt ben £itel: Relation de Phihihu ämissaire de l'en-

pereur de la Chine en Europe traduit du Chiuois. A

Cologne chez P. Marteau 1760 22 6. 8°. (jefct oeuvres XV,

6. 147 ff.) 5)ie $erlag$l>anbtung ift gefälfct)t, bemi bei

^eter Marteau pflegte nur öfterrci^ifc^e unb papüttjty

Literatur $u erfdjeinen. 3" *>i e fcr S^Sf^vift, auf bie wi

nic^t genauer eingeben tonnen, wirb oon bem (Sfyinejen b«

$u 9tom erfolgte SBetyung be$ £ute$ unb Degens $auri

genau berietet Sie glugfcbrift ift im 5tpril 1760 im

tyanbel erfd)iencn (oeuvres XIX, (£>. 154).

Söenn nun audj, wie mir fcr)on in ber Einleitung )ty

ien, bie (Srbid)tung biefer glngfäriften burd> grtebriet) m»

jebem £iftortfer ^gegeben nnrb, fo fyaben eö in neuefw

3eit bo<$ gennffc Sßubliciftcn gur Ausbeutung für ityre

teijroecfe unternommen, bie 2)egenn>eitye für bie fjeuiige üHü j

ttelt alö tyiftori|'d) toa^r $u retten. 2öie f<$n>a$ il^re 3U*

gumentation ift, urirb jeber erfennen, ber bie oon benfelb«1

toerfajjten 6d>riften lieöt S)ie <8en>ei3mittel , meiere »e»

iljnen angeführt finb, fyaben einen groiefac^cn (£f>arafter, ber

«ine Xfyeil ift baö 2lftenmaterial , toelctyeö fie fyerange^tftf

1) 3)c (Jatt mar fett bem 13. Januar 1758 als fiecteur beimÄ^U

angeftcUt. ©r befteibetc biefe Stelle lange 3a^re Innburd}, bi*

er 17»0 in Ungnabe fiel, ©efiorben ift er am 27. <Koö. 1W*

in ^otöbam. tgl. oeuvres XXIV, p. X.
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Ijaben, ber anbere ©teilen au$ ©djriftftcflern, n>el<$e enttoeber

alä 3 e^den°ffen ofeer *n neuerer 3eit bie ®efduckte beö

fieienjaljrigcn Äriegeö befyanbelt baben. 3U ber «ftent Äb*

tfyeilung gehören namentlich bie Steden auä ben Briefen

griebriajä g. 33. an üorb sIRavif^at oeuvres XX. <5. 281,

von benen jebocfe feine in eine frühere £eit fällt, als ba$

oben ertuäfynte €a)reiben an b'&rgcn« oom 5. 3Rai 1759.

5i*emi alfo bi« (£rbia)tung ber Qegemoetye in jene 3 e^

9ttai fallt, fo fann au* ben fpäteren 33rieffteöen fein 9frgu*

ment gewonnen toerben, bafc jyriebricb biefe ®ef<$i$t£ nu$t

erfunben fyabe. S)enn loenn er wollte, bafe alle an biejetbe

glauben follten, fo nnrb er fic ol)ne Zweifel aua) anbern

gegenüber geltenb gemalt baben. <so fcbreibt er in einem

©riefe t>om 22. "Dki 1759 an feinen trüber ^einrieb : „nur

Ratten nodj nid)t ben befeltgenben 9lnbluf be$ fleweibten

%\\tt* unb $egenö." <£ben|o wenig ift für bie SBabrljcit

ber $)egemoeü)e ein Argument barau* ju gewinnen, baft

^riebrid) biefelbe aucb in feiner histoire de guerre de sept

ans ©.223 erwähnt: Ses premiers pas (de Clemens X1IL)

dans le gouvernement pontifical furent de fausses de-

marches; il envoya au marechal Daun une toque 6t une

epee benites, pour avoir battu les Prussieus a Hoch-

kirchea, quoique de tels pr^sens selon Tusage -de la eour

romaine, ne se fassent qu' ä des g^neraux qui ont vaincu

des nations infidelles, ou domptä des peuples barbares.

3ur (^rfldrung bicfer <Steüe finb begeidnienb bie oon grieb*

ritt) int 3^rc *u ber Einleitung btefeö 2öerfe$ ge*

fc^riebenen Söorte: Je me suis fait u*e k>i de m'attacber

scrupulcusement a la verite* et d'6tre impartial, parce

que ranimosit6 et la haine d'un auteur n'instruit per-

sonne ... Si malgrr moi je nie suis 61oign£ de cette

regle que je me suis prescrite, la post6rit£ me le par-

donnera et me oorrigera oü je me>ite d'etre repris.

^rtebrid) geftefyt alfo fax ein, bafc eö in feiner Sarftellung

be$ ffebenjäfyrigen Ävtegeä uorgefommen fei, bafc er oon ber
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2öal)rr)eit abgemic^en, unb forbert toon ber Sftacfjwclt 5*er=

$eir)ung um beeiden unb SBerbefferung feiner etwaigen Reblet.

Der gen>eir)te ©egen Daune gehört aber §u ben galten, tre

griebricfyd ©arftellung eine Berichtigung erforbert.

£)a$ äöict)tigfte für biefc Unterfuc^ung ift ber Uinftanfc,

bafe f$on in ber3«t be$ fiebeniäfyrigen ÄriegeS bie Segen«

U)eir)e Gontro&evfe ber Parteien roar. Dicfe ge^t aus einem

jüngft uon Seemann („^reujjen unb bie fatfyolifäe Äircbe*

IV 9lr. 152 ©. 156) publicirten Slftenftücfe t)ert>or. £a$-

felbe ift batirt Dom gebruar 1764. 23enoit, preu&ifdjer iHc-

ftbent am polnifdjen §ofe, berietet au« SBarföau an grieb;

ric§, ba& ber päpftlidje Wuntiuö Visconti ifym gegenüber

fcerfidjert t)&be, bafe bieJDegemueifjc auf Unroarjrljeit beruhe:

le Sr. Visconti m'a donne* ä cette occasion les assuran-

ces les plus fortes : que ce qu'on avait niis sur le compte

du pape d'ä präsent au sujet d'une 6p6e benite, qu'on

avait pr&endu, que ce pontifice devait avoir envoyte au

marlchal Daun, e*tait entierement faux et qu'il avait M
mortifie* d'apprendre, qu'on avait rapporte* ceci a V. M.

comrae une chose certaine
;

que le pape avait ete s

ästomaquä de ce que le public lui avait impute & ce

sujet, que Sa Sl* avait autorise* dks lors tous les vmr

Btres de donner un dornend forrael ä ce faux bruit et

de le contredire m£me par les gazettes, s'ils le jugeraient

n£cessaire. S5emer!enön>ert^ ift ber auf biefen 33ericr)t er-

folgte ÄabinetSbefer}! Dom 10. TOSra 1759. griebrier)* ©orte

finb allgemeiner 9tatur: (le pape) s'etait couduit envers

moi du temps de la guerre passäe d'une facon grossiere

et indezente a sa dignitä, en faisant £clater partout sa

haine contre moi, mais qui d'ailleurs n'avait pas hesite"

de nourrir la rautinerie du clerge* catholique - romain en

Silesie contre inoi. griebricr} tragt alfo feinem Stteftbenten

SBenoit nicfyt auf, bem pctyftlicfyen Sftuntiuä gegenüber sie

gabel ber £>egcmsetr;e aufregt ju ermatten, ba er fel)r n?obl

toufete, baf* bieg nidjt tuet Erfolg tjaben toürbc. SMeSBorte
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une facon grossiere et indezente a sa dignite* aber auf

bte ©egenweihe 31t begehen, fdjreibt fein jnringenbeö Argu=

xnent fcor, fonbern eö liegen melmefyv anbere SDinge uor,

3. 23. ber pdpftliche 3nbult fcom 3afyre 1758, über bic Jviebs

xtch Don feinem Stanbpunfte aus in biefer 2öeife urteilen

tonnte.

ftidjt oljne 33ort^eil für unfere 93enmöfü()r11119 nnrb e6

fetjn, auf $n>ei anbere Aftcnftücfe ^ingutDeifen. Selbmann hat

a. a. O. IV. 9er. 145 6. 144 ein (Betreiben be$ ®efanbten am

laifcrlichen &ofe Don 9cohb Dom 8. gebruar 1764 ueröffent»

licht. $on tftofyb berichtet, baj$ ber pdpftliche Sfeuntiu« am

SQöicner §ofe ftch für ben gürftbifdjof (trafen <5d)affgotfch

fcerwanbt unb bie (Erwartung am5cjefproc^en habe, bafc ber

Äönig in feiner gewohnten TObe »erfahren nxrbe, ber q^apft

erbiete feine 23eil)ülfe 3111* Orbnung biefer Angelegenheit,

tiefem Schreiben Üt ein Äabtnetäbefehl v>om 17. Jebruar

hinzugefügt, beffen 6d)tuf} in 23e$ug auf bie 3ntercefjion

beä ^apfteä in ber 6chaffgottfd/fd)en Angelegenheit folgenbcr=

mafeen lautet : Quant a Tintercession du pape, vous direz

au nonce, que le pape s^tait si mal gouverne" ä mon

£gard pendant la donnere guerre, que je ne saurais avoir

aueune consideration ä son intercession. 3$ fra9 e nun

jeben Unbefangenen, warum nurb l)ier nicht bie Degemveihe

angeführt, unb muß man in ber Sljat tiefen Ausbrucf (si

mal gouverne* ä mon £gard pendant la derniere guerre)

unbebingt auf bie £)egenn>cibc begießen ? Jriebrich nnrb bie-

felbe bem Nuntius gegenüber nicht ^ben erwähnen (äffen,

»eil er feljr wohl ttntfjte, baß biefe leicht miberlegt »erben

fonntc.

^ebenfalls hat dou 9tol)b ben iljm oben geworbenen

Auftrag aufgeführt, unb ber pdpftlichc
sJcunttu3 am Liener

£ofe ^at barüber nach 9Rom berichtet. Sdjon l>atte '^apft

(Siemens XIII. befdjloffen, in biefer 6acbe ein$ufchreiten. 3)er

Jdpftliche 9tuntiuS bei ber Mepublif ^olen mürbe angewiefen,

auf feiner Steife burch £d)lefien mit 23aftiani, bem Verwalter
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be>3 öreälauer SBtötljumö, fich in #erbinbung 511 fe^en.

SBaftiani fchreibt nun in Jolge biefer Uuterrebung mit i*t4*

conti an griebridj (bei Seemann a. a. O. IV ftr. 195 ©. 201)

unb fügte verfchiebene Schreiben bei, welche leiber nic^t mefcr

vortjanben ftnb. 2Belcr>e$ ber 3"^* beifelben geivefen fei,

läfct fic^> mit $iemlid)er Sicherheit feftftellen. üßafttani er-

öffnet bem Stuntiu« freimütig, bafe ba« ©erhalten mehrerer

(^etftlichen unb gerotffe $ftafjnahmen ber @urie (certaines

d&uarchcs de la cour de Rome) bic Urfadje 511t Unter»

brüefung beä ÄatfjoliciSmuö in Schleficn gewejeu fei. 3tt4*

conti begann bein gegenüber bie $ertl)eibigung unb übergab

33aftiani beäbe$üglich mehrere Schriftftücfe, welche hn £reu&t-

fd;cn 2lrct)ive nicr)t mehr vorfjanben jinb (de oette conver-

sation de>iva la lettre, qu'il m'6crivait et Celle qu'il

rögut de sa cour, cotees nr. 1 et 4.). Much ()ier ift ein

allgemeiner Mu$brucf gewägt, welcher nic^tö 3 n>",9en^e*

enthalt, bic Segenweihe barunter 511 begreifen.

geht alfo au$ bem von ber preufjifchen &rchivi>er=

waltung bis jefct veröffentlichten Material h^vvor, ba£ ein

af tenmätfiger $eleg aus ber >J ei t vor jener oben

bel;anbelten (Sorre jponb en $ g ri e b r i et) * mit b^Xr*

genä fehlt, bafe ferner an feiner Steile ber bis jefcc

3Ugänglidj ,en Elften bie Degenweilje aU nimm«

ft 5 l i dt) feftftel)cnb ermähnt wirb. 3>m ©cgent^ftt

alle jene Elften beweifen, bafj bie &egenweihe (ein ^iftorifc^cd

gaftum ift, bie (Surie loeidt gleich im 3ah« 1764, ate fci*

biplomattfd;cn 53ejicl)ungen mit ^reufcen von ben fatholifefeen

£öfen wieber angefnüpft werben, barauf l)in, baß bie X)egen*

weihe eine Jabel fei, bie md)iä 2öahreä an ftd) ha&c -

©emerfenäwcrtl) ift ferner, baj} bie Nachricht von ber

$>egcnweihe juerft in ben von $reufcen infpirirten Leitungen

nnb ^eitfehuften auftritt, aber nicht vor (hibe Wpril.

ift mit großen ^ül)en unb Mnftrengitngen verfnüpft, in ben

bamaligen Leitungen ciefc Jrage gu verfolgen. Sticht überall

ift eine fo reiche Sammlung von Wettlingen wie w Berlin,
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aber bic öfterreic^ifdjen unb som Zeitigen Stuhle beeinflußten

fehlen fyier t>ietfac3^. 3n ben 3«tungeu fommt bie gange

€>ad)e erft recfyt in gdtB mit bem <5rfd)einen be$ fribericicK

nifdjen ©ret>e$, alfo im %uli. Diefj mufc {«bem aufmerf*

famen ©eobadjter auffallen^ $r. o. (Stjnem freiließ beanfprudjt

in feinem Sluffafce in ben preufjifdjeu Safyrbüdjern auefy

„§>iftorifer" ju fetyn, aber auf btefeS (Gebiet bev gorfdjung

föeint er ebenfo wenig gefommen gu fet)n, tt>ie er ftcfy nid)t

bie Wltyc genommen !)at, fid) einmal genauer über bie glug*

fc^riften ber bamaligcn &tit un^ ^tn 3n>ecf berfelben ju

orientiren. Dann fominen bie 3eitunÖen lieber auf bie

<5adje ju fpreefeen im 3 a^rc ®vffeinen ber oben

cnudfjntcn fribericianifcfyen 33rofdjüre: relation de Phihihu,

emissaire de Vempereur de la Chine en Europe, ^an
fyat nid>t t>erfel>lt r fc^on bamalä t>on öfterreid)if<$er ©eite

eine SBiberlegung biefeä 9)tyttyoi8 ergeben ju (äffen unb ade

<£efanbten an fremben §öfen beäbejüglid) $u inftruiren (t>gl.

Fr. oeuvres XIX, <5. 171), aber n>aS tjatf e$? Die ba*

malige fanatifc^e Wenge, welche an eine geplante 2kmid)ts

ung be$ ^ßroteftanti$mu$ glaubte, fyielt jene« ^Edrdjen für

n>a1)r, unb in unferm aufgeflärten 3afjrl)unbcrt giljt e$ immer

nod) fieute, welche au« fiiebe $um (Julturfamvf baffelbe für

wafyvfyaft galten.

&uö ben oben angeführten Momenten gefyt ofyne 3rocW
tyeroor, ba§ bie Degenroetye fc^ou in ber bamaligen £tit

bc« fiebenjatyrtgen Kriege« (Sontrooerfe n>ar. diejenigen, welche

an bie Söafjrljeit berfelben glaubten, fonnten nichts $ur (5r«

Härtung biefer tyrer Meinung anführen. <£$ gab feinen wu
trüglit^en *öerid)t au« föom, in bem gu lefen ftanb, baf*

2Beü|nadjten !758 ©eine £>eiligfeit bem gelbmarfd^afl Daun

einen 4put unb Degen geweift fyatte. ©o ift eö auc§ <Son»

trooerfe bei ben §iftorifern. Söenn Söeifeenfelb in feiner

Beweisführung ©. 13 f. SSerfe anführt, in benen bie Degen*

w>eifye erwähnt wirb, fo hätte er boc$ einmal erft bie ton

U)m citirten SOBerte nic^t nach ber Quantität, fonbem nach
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ber Qualität unterfudjen fetten. Wit ßeiebtigfeit fönnte i$

ihm noch eine ganje Anjal)! Sucher angeben, in benen bie

$)ecjenweihe auch $u lefen fte^t. Unter allen £iftorifern ift

ant bemcrfewSwertheften ba« 3cu9nM3 ^on Archenfyolj („fieben-

jd^riger itrieg" 1793. ©. 196). Auch von Cuttern ljat

biefen 93eleg angeführt unb verftchert ©. 394 un« mit <5m-

^^afe, Archenholj ^dtte e« unbebingt Riffen muffen, benn er

habe ben fiebciijd^rtgen itrieg mitgemacht unb fei wenige

Monate nach ber ©flacht von £ochfirch, au« bem berliner

ÄabettencorpS fommenb, in bie Armee be« £011196 einge*

treten. 9hm ift Archenholä' 33uch aüerbing«, wie ü. §r/nent

Jagt, bie „verbreitetfte ©efd^ic^te be« fiebenjährigen Äriege*";

wie aber biefe 2öerf baju fommen foU, von fo befonberer

©laubwürbigfeit gu fet)n, weife ich nicht. SDenn %x^ent)oi]

Söerf ift nur eine stimme eine« 3 e^9cno ffe"/ au* bem

il)m 511 (Gebote ftcl;enben Material fein Söerf bearbeitete

3>cber $ifterifer weife nun, welch eigene ©efcfyaffenfyett ei

mit ber (^laubwürbigfeit eine« 3 c^öcno ffcn ^ai - ^c

haben eine Schlacht mitgemacht, ohne bodj über bie detail*

genauere Auäfunft geben $u tonnen. (Sbenfo wie bie Leitung

einer Schlacht in ber $anb beä commanbirenben g-elbfyerni

liegt, fo hat auch biefer allein ben Ueberblicf über M
@an$e. 2öenn ,£>r. von (pueril wirflief) §iftorifer wäre, je

würbe er wiffen , wie iutereffante SMnge Abolf Bc^miDt in

feinem ^eritte« über bie ®(aubwürbigfcit ber 3 c iiaeno tf
en

fjefammelt ^at. Daher ^at ficr) unfere gütige ^iftorio--

araptyie mit 9cecr)t auf ben <6tanbpunft aufteilt, bafe fie ifl

erfter tfinie an ber §anb ber Aftcn arbeitet unb au« U)""1

allein unb vorzüglich bie Äenntnife fchöpft. SDie §rgdhlu«9

Arcbenholz' fann alfo nicht vor bem gorum ber ^iftorif^

Jhütif beftc^cn, fonbem ^Irc^ent^ol^ erzählte e« eben, weit er

eö früher gehört hatte, unb weil er e« in ber furg vor ber

Anfertigung feiner Arbeit erfchienenen histoire de raon temps

griebrich« la«. gerner mufe man bei ber ©eurtheilung bei

Archenholg'jchen Söerfe« auch ba« im Auge haben , bafe ber

!
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SBerfaffer ftd) nicht währenb be$ gelbjug« Slufeeichnungen

machte, fonbern erft lange 3>ahre nach ©eenbigung be8

Kriege«, 1789, bic ^Bearbeitung unternahm, wo er auf baffelbe

Material angewiefen war, welche« un« fyeute noch $u ($e*

böte ftetyt.

2öebcr SGBeifeenfelb noch Aitern ^aben fich bic Uftühe

gegeben, bic bamaligc reiche Sttcratur über griebrich gu burch=

blättern, flftajunfe l)at fich ber banfen$wertl)en flftüfye unter=

gogen nnb nirgenbä eine ©pur ber SDegenweihe gefunben,

fefbft nicht in ber ausführlichen Söiograpfyie $)auno\ welche

in Slugöburg 1759 unb 1760 erfdjien. *) ^nn in biefer

©ejie^ung auf ^Jtajunfe'S oben angeführte Arbeit oerweifen.

2lucf) mir ift e$ nicht gelungen ber \?on ÜJkiunfe S. 24 an*

geführten ©c^rift: nouveaux s6crets a l^clairissement de

Vhistoire du philosophe de Sans-Souci et de la guerre

d'aujourd'hui Londres 1763, habhaft ju werben, 6clbft in

ben ^arifer S3ibtiotl;cfen , wo ich burd) einen greunb Stad)*

frage galten liejj, fyat fich fein (^emplar biefer Schrift ge?

funben. 9ftajunfe hätte gut getljan, wenn er öie $ibliothef

genauer bezeichnet ^dtte , welche ihm ben SBefteü>ttel biefeS

SBerfcS jurücffanbte mit ber D^otij: „$lu$gelieljen, aber um
befannt wem?" Dafür wiU id) tytx auf ein anbereS SBerf

aufmerffain machen, beffen (schweigen über bie SDegenwei^e

bemerfenöwertl) ift. 3m %a1)Xt 1746 erfetyien in granffurt

unb ßei^ig „Reibens, (Staate unb ßcbcnögcfc^ic^te be$

$ltterbur$laud)tigften unb ®ro$ma'chtigften gürften unb

#errn$, §errn griebrich be$ Slnbern jefct glorwürbigft rc»

1) „$er tcutfdfje ftabiuS ßunetator ober ßeben unb Xljatcn <5r.

©rcettenj be« #crrn ßeobolb Sofetof) SRaria, 9?eicf)$grafen ton

$atm nebft allen 3felb$ügen , weldjen biefer grofce ^ricg^elb

beigewohnt bis auf gegenwärtige $z\t grünblid) unb unpar*

tt)et>ifctj bejctorieben, beme nod) eine furje 9?ad)rid)t oon beffen

berühmten fcerrn Gatter bengefügt ift." fttot'x Sänbe. ?lnno

1759. 1760.
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gicvenbcn ÄönigS in ^rcu&en, (Sbur=gürfien$ $u öronbeiu

bürg linb fou&erainen §erjogö in ^adjfen jc. :c. 9(u$ ädjtcn

Urfttuben mit unpartljetyifdjcr gcber btö gu Oftern 1746

^ragmatifdj unb umftänbUc^ betrieben." (£ine tfot'ttt 2luf-

läge, ein unfceränberter ^bbrucf ber erften, erfdjien im 3al*re

1758 im ^ranffurt nnb Seidig. 9lud» Qotta Deranftaltete

einen Slbbrucf. Mn bie jtueite Auflage fdjlojj ficfy eine burc£

bcn verlaufenen Zeitraum gebotene gortfefcung an, bercn

neunter tyäi im ^atyrc 1770 erfdjiea unb bie (^reigniffe bis

Sept. 1769 gum (*egenfianb ber $)arftellung ()at *) 3$
fyabe nun bie auf biegrage ber I)egenn)eil)e be^figlic^en S3dnbe

III bis VI (erfdf>ienen 1757 bi$ 1761) einer genauen Surt^

ficfct uutern>orfen unb nirgenbS etoaä auf baß päpftücbe

33re»e refp. bie SDegenrocifye 23e$ügii<$e gefuuben. 2Bemt bü$

jefet fefyr feltene 23ud> auc§ anbere 3wecfc bat — e$ fraben

ftd) in bemfelben I;auptfäd>üc§ «StaaUfdjriften unb bcfonber*

Sdjladjtenbericbte — , fo ift e$ bod) 3U ttertottubern, baj$ be$

in Jrage ftel)enben (£reigniffeö gar feine ©rwä^nung ge*

fc^ieljt. 3)er ^erfaffer bcö ißuctjeö gehörte oljne Zweifel $u

ben beuten jener 3"*/ n?eld?e an bie $>egetin>eif)e niefct

glaubten.

&an$ befonbere SBeactyhutg tterbtent ber Uwftanb, ta$

^ßeyl iu feinem SBien 1791 erföieneuen 5öerf „ßauboua

fiebenögefäidjte« bie ©egenmetye bvreft in Slbrebe fteflt.

%uö) 0. C^nern ift auf biefe Stelle burd) SRajuntrt Schrift

aufmerffam geworben unb fud)t ftd) mit berfelben 6. 398

1) 3>ie gelbem, Staate unb ßcbenäaefdiicfjte $riebrid>3 II. Xü*

bingen 17C0 ift nad) JRcinf). Äofer, „$te erften fiebenS»

bcfdjretbungen grriebric^d be4 Örofeen" ©. 5, toeldjer ftd| babei

auf §tenjcl, „preuhifäe <Uej^i<^te" IV <S. 42 ftüfct, ein faft

ipörtlidjer 9lbbrurf bev (Jenaer) $elbengcfd)id)te. (Sreniplare Don

biejeut s#ad)brucf flnb tu ber töniglidjcn üöiblbot&ef iu SBcrlin

nidjt borljanoen. — Xie in ber ©dnueij erfdjienene* „3>enfroüp

biafeiten Sricbri^ö II." ftnb ein Slufyug auä ben Dier erflen

täuben bcö oben im Xeyt angeführten Serfeä.
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in bequemer 2öeife ab$ufinben: „(£tne Ouclle, worauf er

(^1) feine Slbleugnung ftü^t ,
gibt ^l nicht. Studj

Jperr Sflajunfe ^at eine gleichzeitige "Stbleugnung nidjt aufs

$cfunben, fonbern nur bie in bem über 30 3a^re fpater

erfchienenen 33ucbe ^e^fö". 2Ufo eriftirt ber geleibte £>egen:

quod erat demonstrandum. 2Bir haben nun oben bereit«

naebgewiefen unb werben im weitern Skilauf biefe« ^luffafcc«

noch öfter barauf 311 reben fonuuen, bafe febon Don ben

3eügenoffen jener Wt)tr)oö in $lbrebe gefteUt würbe, folglich

tann ^e^l fel)r wof)l au« guter Quelle feine 9cac§ridjt ge=

fcfjöpft haben, ^ßejjfö 2Borte finb für bie (Sntfdjcibung

ber uorliegcnben gragc fo djarafteriftifeb , bafe idj bie ganje

«Stelle au«fd)reibe:

„$ie flacht bei £>ocbtircb ifk ber natürliche 2lnlafc,

enblicb einmal ein alte« SRabrcben $u wiberlegen, mit bem man

fidj feit 1759 in ber 2öelt berumtragt, unb ba« man tbeil«

au« 23o«beit, tbeil« au« blinbem Glauben bi«ber für 3Öabr;

beit angenommen, unb weiter gegeben bat. 2)icf$ ift ber fäkale

<£pa§, ba§ $apft (Siemen« bem SelbmarfcbaH £aun nach bem

©ieg bei ^oc^ftre^cn einen gewebten Regelt unb geweihte üflüfce

aefdneft b^be, ein fc^r platter ©djiuanf, ber auf folgenbe SUxt

entftanben ifl. tfänig griebria), ber fi<b in biefem fiebenjährigen

Kriege mitunter audj gar fc^r fcltfamer Littel gegen feine

3einbe bebientc, fdjrieb tbeil« in eigener ^Perfon, tbeil« lie§

«r burdb Rubere febreiben, mancherlei ©attyren, ©riefe, Sftauis

fefte, $a«quillc, unb ma« er fonfl glaubte, bafj e« auf ben

$öbel (Sinbrucf ma<ben, unb feine Gegner lächerlich ober fcer*

ha&t barfteUen fonntc. £er SDlarqui* borgen* war bei biefem

(5$efcbafte fein getreuerer Reifer unb Serbreiter foldjer ©Triften.

<E>eme SRieberlage bei ^odjfira) fcbmerjte ibn gewaltig, ba er

fiä> aber mit ©ewalt bafür an 2)aun nict)t rächen fonnte, fo

wollte er bemfelben wenigften« eine £ää)erlidjfcit anbangen, unb

bad)te ba« 9Jiabr<bcn Dom papftliä)en 2)egen au«. (Sr fc^rieS

ein nachgeäffte« papjtlicbe« 33re&e, unb lte§ e« in alle preufjifcb

gefinnten Leitungen, unb fliegenbe 93l5tter jener 3eit einrüefen,

ja fogar ben angeblichen geweihten £>egen unb bie SJcufce in

Digitized by Google



842 Der gelochte Tegen

Tupfer fkdjen. 9luch nannte er in feinen ©riefen unb <&i--

fpräc^en ben 3)aun |let$ ben geweiften ©eneral, ben üRaan

mit ber pafcftlidjen Sttüfce :c. ©obalb biefe £an$n>urfterei in'*

^ublifum famm, erttarte ber Söiener £of fogleich effcntlidb,

bafj eö eine ta^le (Srbichtung ohne allen ©runb fei".

$)ajj fidj nun in ben 2£erfen ber <5d)rtftftetter, toelrte

3eitgenoffen grtebrich'ä n>aren, fein 3 eil9m& ftnbet, mit

bem man alö gut gefällter £iftorifer bie Scgenweibc be=

legen fann, hat IRar Seemann erfannt unb fyat in feinem

SBerfe „^reufjen unb bie fatyolifc^e tfirchc" IV. 1883 in

einer Slnmerfunfj 311 bem fdjon oben ermähnten Berichte be*

Dicfibenten bei ber Sftepublif ^3olen anbere 3cu9nMfc an3
£i

fft^rt. Sie x>o\\ ihm citirten Wtenftücfe 9er. 42, 43, 83,

145, 195, erwähnen ben gemeinten ©egen ©aun'ä ni*u

fonbern bieten nur Argumente, auf ®runb bereit eä ft*

n?al)rfd;einltc^ machen tiefte, bafe 8e. $eittcjfttt
r
ben gclbmar^

fäall 3)aun mit einem geweiften £ut unb 3)egen befebenfr

habe. 2luf ba$ »on Lehmann unter 9er. 83 herausgegebene

Slftenftücf »erben n?ir im tveitern Verlauf ber 5)arftellung

noc^ 3U fpvechen fommen. 3" *>icfen Slftenftücfen ^at ßehnuna

ein Gitat gefe&t, burch meiere« er bie SBahrhafttgteit w
£)egenn>eihe ju erhärten Jucht, unb 0. (£r;nern erfcheint t*

a. a. O. ©. 397 unbegreiflich, n>ie §errn 3)cajunfe ba£ trieb5

tigfte SBeroeiäbofument au« neuerer £tit für bie Ottchttgfeü wr

Xhatfac^cu entgangen fei)n fann. ®. 3acob h&t ndmW

bei Gelegenheit ber 23efprechung oon 3°^n>ö „Gefliehte be*

fiebenjährigen Kriege«" in ben «S^&üehern für ttriffenfcbafc

liehe Ärittt 1844 6. 800 ftch folaenberma&en geaujjcrt:

„2öoher §err 3oljn auf 6. 113 bie 9coti$ ^at, bafc Ä*W

in ber flacht bei £>ochfirch ,im 3nncrn Äirc^c auf

einer f)öl$erncn 23etnf geftorben fei
4

, ift un$ unbefannt.

toahre (h$ählung biefe« £obe$ ftel)t in $arnhagen oon (Ne *

eben angeführter Schrift. ^Dagegen l>at ber 33erfaffer auf

6. 117 gang richtig ber Söefchenfung SDaun'S mit einem

geweihten £egeu unb £ute gebaut. 3)enn burch bie un*

Digitized by Google
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©rafen Daun in 2öien, be« Ickten Arbeit biefe« Tanten«,

ift hinlänglich erwiefeu, bafe bcr ©ro&toatcr beffetben jene

©efchenfe empfangen ^at, bie nachher Don ber Äaiferin

llflaria I^erefia ber gamilie für eine fcl>r grofee (Summe

abgefault korben finb. $ierbur$ l)ören alle 3roeifel über

biefe X^atfac^e auf".

Äann nun biefe 3eugni{3 einer gewiffenl)aften Äritif

befte^en ober nicht? 3ucr ft *f* Ju bemerfen, ba& %(kCob a^
§iftorifcr nicht toon Söebeutung ift. Die Vorwürfe ,

wcld)e

er 3°fyn utad)t, fi"b nicht immer berechtigt, fo ber in

unferem Gitat angeführte. 93gl. s#rnolb ©djafer, ^©efe^ic^te

be« fiebenjdhrigen Kriege«" II, 1 6. 120. Die $qdl)tung

tom geweiften $mt unb Degen Daun'« fann aber burefy

jene« Gitat 3aco^ burdjau« nicht beriefen werben, benn

erften« hat 3ac°& e« nicht »om ©rafen Daun fetbft erfahren,

fonbem ,,au« ber glaubwürbigften Quelle". 3we^cn^ ha* er

biefe nicht naher bezeichnet, wie e« ftch bei berartigen wich*

tigen gragen gebührte, unb wir haben fein Urtivit über bie

©laubwürbigfeit berfetben. Demnach ergibt fid) au« biefen

(Srwdguugen, baß burd; ba« ©tat au« ber Sacob'fdjen 5lb-

hanbtung ber geweihte Degen ebenfalls nicht gerettet werben

fann. $ier&u fommt nod) , bafc ^flajunfe
1

« 9lachforfchungen

311 einem 9Refultate geführt h^ben, welche« bie ©laubwür*

bigfeit Sacob
1

« nicht erhöht. 9ta<h @. 23 ber oben ange*

führten 33rofd)üre Ijat ^ajunfe an tjerfdjiebene gamilien*

glieber ber Daun'fchen 9lachfommenfchaft ficf> mit Anfragen

bezüglich biefer Gontrotoerfe gewanbt. Da« SRefultat war ein

negative«. ^lUc Antworten, welche Sftajunfe erhielt, ftimmten

in ber 93erfid)erung übereiu, bajj toon ben (Srben ein „Degen*

irgenb welcher £>erfunft nicht aufbewahrt werbe. 33on be*

fonberer SBebentung ift, bafe bic§ auch ber Inhaber be«

Daun'fchcn ^amüienardjhrt, ber ©raf spatfft«Daun auf

©chlo§ ©tübing bei ©ra$, erfldrt f)at. 3ßenn 9ftajunte

alfo bie Sßerficherung unmittelbar uon ben betreffenben tytx-
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foncn l)at, gegen bereit ®laubwürbigteit etwas vorzubringen

feinem $crtt)eibtger beä geweiften Degens gelingen n>irb,

fo muß bem gegenüber Sacob'ä 3euö»iB Anfällig werben.

9iod) etwa« anbereä ift uorfyanben, was 3aco&'$ Autorität

in biefer grage untergräbt, (h* behauptet auf &runb feiner

„glaubwüroigften GueÜe", „bajj Daun jene (^efcfjenfe em-

pfangen fyat, bic naef^er ton ber itaiferin ^Dlarta £fyerefia

ber gamiüc für eine fefyr grofce Summe abgefauft worben

ftnb". Sie aber fottte IDfaria Stycrcfia ba$u gefommen

fetyn, ben Degen um eine fo ^o^e Summe $u faufen; tonnte

fie auf biefe 2Betfe bie i()r fpdter Idftig geworbene 33efdjenf-

ung iljreS gclbmarfcfyallS entgültig au« ber &klt fc^affen?

SRufete fie nid)t aueb baö Schweigen aller greunbe be$ gelb=

marfcfyaUö, bic ofyne $weifel ^ ^m *> en 3)cgen gefeiten

tyatteu unb in Jolge beffen bie Xljatfac^c bezeugen fonnten,

erlaufen? Daun ift am 5. gebruar 1776 31t 2öien geftorben.

SoÜte 3)iaria £f?erefia bamalS nodj an ben gemeinten Degen

gebaebt l)aben ? Der $auf beS DegenS tyatte nur 3voccf

fyaben tonnen, wenn er fogleicfy nad) ber $>erteil)ung beffelben

erfolgt wäre, gerner fann nacf>gcwie[en werben, auf welche

2ßetfe biefeS $cdrcfyen entftanben ift. Daun fyat nachweislich

als N3lncrfennung für ben Sieg bei §od)fird) r-on ben öfter-

reichen Stdnben ein ®efd)cnf von 300,000 fl. erhalten, um

eine oon feinem $ater verdufeerte ^errfdjaft aurücfyufaufen.

(Sin (^efc^ic^tefc^reiber , ber fiel) nicfyt erfldren founte ober

eine ßrfldrung für bic§ grofce iMbgefttyenf fu^en wollte,

erfanb, bafj biefe (Summe Selbes bem Daun unter ber 23e*

bingung verabfolgt fei, bafj er ben geweiften §ut uno

Degen an bic ^aiferin Uttaria £l;erefia abliefere, (Sine ge*

nauere 2luöbilbung biefes TOnt^oö ift bie von ^acob gegebene

(Sr$äl)uing.

Die neuere ©efcfyidjtäfcfyrcibung ift mit ber Degenweüje

»erfdjieben »erfahren, einige wie i>. $lrnetl? „Sflarta X^ercfta^

unb ©roglte „Fr6deric II et Marie Therese 41
^aben baS

Sftärcfcen gar nidjt erwähnt, anberc wie Onno itlopp,
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^önig griebrich II. fcon Sßrcufeen unb feine $oMU" 6.270 ff.

unb %bte 93enarb „Fr6de>ic II et Voltaire" 6. 425 ff.

haben eine Söiberlegung biefer fyiftorifdjen ßüge unternommen.

SBejeichnenb ift baö Verfahren eine« anbern neueren Aptfto-

riterö. ©l)ne 3n>ctfel ift Hriiolb ©djäfer'S ©efchichte beä

ftebenjährigen Krieges eines ber uerbienftoollften 2öerfe. 3m
33b. II, 1. 6. 119 biefeS Söerfeö werben aüe ^renbesei^*

mmgen, welche £>aun in golgc feineä ©iegeä bei £ochfirch

gu^eil würben, aufgellt, aber ber geweifte ÜDegen fehlt,

fo bafe man annehmen tonnte, ber §tftorifer ^abe an biefe

gäbet nicht geglaubt, aber 6. 204 wirb bic $)egenweihe

furg erwähnt, für welche er nur 3aco& a^ 3cu9en anführen

fann. 2öic fdjabe, bafj §err \>. (£t)nern baä nicht gewußt

hat! 2öeld)' gewichtiger B^ge wäre für ifyu ber Bonner

Sßrofeffor ber ©efchichte gewefen! sJtach unfcrer Meinung

hegt Schäfer fetbft einiges Sflijjtrauen gegen bie Degenweihe,

fonft fjätte er fte fc^on S. 119 erwähnt.

©ine genauere Betrachtung beä fribericianifchen Breoeä

felbft wirb Diele Argumente ergeben, aus benen hervorgeht,

bajj bie £)egenwcihe ein SJcatho« ift. ©leid) bie (5ntftel)ung

beö BreoeS gibt Einlaß $u folcher Betrachtung, griebrich

jehreibt an borgen« 2. ^ai 1759 (oeuvres XIX, 64): le

pape a donne" je ne sais quelle toqm a Daun, unb am

5. ^Jiai antwortet bereit« borgen«; j'avais dejä vu dans

tous les papiers publics cette toque et cette epe'e que le

pape a envoy6es au maröchal Daun (oeuvres XIX, 65).

Sollte nun griebrich wirflich weniger genau über bie £>es

^enweil)e, oon ber mau bamalä fchrieb, orientirt gewefen

fetjn; ich fann cö faum annehmen, fonbern fel;c in ben

Söorten griebrich*« eine beabfkhtigte Sunfelheit beä NuöbrucfS.

<£r wollte, ba& ber Marquis ihm hierüber eine gtugfehrift

verfertigte, baher bie jenen Korten unmittelbar oorauä-

gel)enbe Slufforberung griebrich^ : allons, allons, une bonne

brochure contre riufäme
;

b'^rgenS ging nicht auf grieb*

rich'ö ^"t^^^nen ein, fonbern er machte ihm ben Bor*

LXXXXII Öl
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fdjlao,, in ben Rettungen 3^ verbreiten, ba& ber v}hm$ ger*

binanb \>on $öraunfd)weig ebenfo einen toom dhrgbiföof tton

(Santerburt) gemeinten §ut unb 2)egen erwarte, unb bie

^roteftanten biefc Söeilje Don berfelben SBirfung erachteten,

alö bie ^dpftlicr)e. Saruni ging griebrich auf biefen sBor^

fcfylag nic^t ein, fonbern fanbte an b'3lrgen$ am 13. ÜHat

bewußtes Sörae? 28cnn grtebridj beabfttytgt r>dttc gegen

jene S&irfung beS gewebten £>egenä SDaun'S bei bem iöolfc

ein Gegengewicht 31t evfinben, fo wäre b^rgens' 53orfdjlag

annehmbar gewefen. 60 aber beabflä)tigte er einen Eingriff

gegen baö s#apfttl)um, unb ba$u war borgen« spian un=

awetfmctftig. ©r erjann ba$ 23ret>e unb bie in bemfelben

bezauberte SDegenweitye.

$8ead)tenöwerth für bie toorüegenbe grage Ift bic

tirung beä frtbericianifc^en 93re&e$, eä ift gegeben : ä Rome,
sous Panneau du pecheur, le 30. janvier 1759, la pre-

miere anuee de notre pontificat. 9lun gehört e$ no$

^eute $u einer ber üblichen pä>ftlichen ©eihnachtöccreuionien,

bafe ein £)egen unb ein gelbtyerrnhut vom ^eiligen SBater

geweiht wirb. (£$ fc^cint ftch biefe ©Ute auö ber 3ett ber

$ürfenfriege Ijerjujchreiben, wätyrenb welcher tat^odfe^e geU^

herrn, j. 23. ^rin$ ßugen, Äarl oon fiothringen u. a. mit

einem geweiften §ut unb SDegen toom Zapfte befdjenft $u

werben pflegten.
l
) Üöeun nun bie SegenweUje wirflid) am

9BeihnachUfeft 1758«) alfo ftattgefunben , fo wäre es bo<$

fel)r gu fcerwunbern, bafj griebrtd) biefelbe auf baä (*nbe

beö Januar verlegt ^dttc. £>enn iebenfattä wäre bann au$

1) $er ©cbvQud) ift met älter; bcrfclbc wirb fdjon im Safjre 1385

ermätmt. 91 nm. b. 9t eb.

2) ftriebrid) f)at bic Degemueilje nidjt auf ba8 ©eilwadjtarcft üer*

legt, benn aud) in ber Don ü)m üerfafeten grlugfc^rift : „relauon

de Plühihu emissaire de Petnpereur de la Chine eu Europe"

wirb in ber lettre V, iuo $Qtyü)u bic üon iljm gejefjene Gere*

monic ber $)egemucil)e crjäfjlt, feine 3eitangabc beä ßrcignincS

gegeben. Grft fpätere ^oumaltften reftifteirten SriebricbS £r*

fmbung in ber crforberlid)en ©eife.
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Sftom tym gemelbet, bag 2öeü)nad)ten 1758 bcr tßapft zie-

mend XIII. einen £mt unb Degen für Daun gen>eil>t fjabe.

<§ine berartige ^Rac^ric^t ift if)m aber nietyt augefommen.

griebrtdj erfanb bie Degenweilje unb verlegte bie 2lnfer*

Ugung beS 33rev>c auf ben 30. 3anuav> *>a er mit bem SRituS

ber fatfyolifdjen itirc^e nidjt vertraut war. 2öir erfennen

alfo fu'eran, bafj baS 23re&e nid)t verfaßt ift auf ®runb

einer aus ftom gefommenen ftadjridjt, ber fyetlige SBater

fyabe 2öeil)nad)ten 1758 einen £>ut unb Degen für ben

gelbmarfc^att Daun geweift.

Sludj eine Untersuchung über ben £wd beS 93rct)cß

wirb Don 9tufcen für unfeve ^Beweisführung fet)n. griebriety

bezeichnet ben «Swecf beS S3rct>eö felbft (oeuvres XIX. ©. 71)

:

capable de faire fr^rair ceux qui ont encore quelque

peuchant pour Martin Luther, b.
fy.

ber ^n^alt beS S3re\)e

füllte auf bie ©emütfyer ber ^Sroteftanten wirfen', wie er e$

fdjon in früheren glugfehriften getljan hatte. Doch barüber

fpdter. konnte nun baS SBre&e feinen 3wecf erreichen, wenn

bie £fyatfad)e ber Degenweihe wirtlich auf SBafjrljeit be*

ruhte unb bereits befannt war? 3<h glaube, bafj bie SÖBirfung

ber<£chrift bann eine geringere war. Denn wenn ber3n^alt

beS $kei?e auch für bie ^ßroieftanten an oielen ©teilen an«

fiö&ig fetyn mußte, fo genügten bodj biefe 2öorte allein nid)t,

wenn nicht burd) btefelben eine SKafcregel beS ^ßapfteS funb

gegeben würbe, welche (Siemens' geinbfehaft gegen ben ^pro*

teftantiSmuS flar bewies. (Siemens XIII. nahm aUerbingS

bem ^roteftantiSmuS gegenüber eine fchroffere Stellung ein,

als fein im 3at)re 1758 geftorbener Vorgänger 93enebift XIV.,

was aus bem ©treiben beS ^ßapfteS an ben beutfe^en Äaifer

unb au ben ftönig bon grantreich l)erüorgel)t (bei ße^mann

a. a. O. IV. 9tr. 42. 6. 36 f. unb ftr. 43 ©. 38 f.).

SEBarum ^at griebrich biefe ©^reiben, welche ihm bod) be*

fannt waren, nicht $ur Veröffentlichung gewählt ? ^it einem

bem 3wecf entfyrechenben Kommentar ucrfefyen, Ratten fie

ot)ne 3weW benfelben Dieuft leiften tonnen wie ein er-

Ol*
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fonneneS pdpftttcheS Söreoe, welkes einen angeblichen Sach-

verhalt behanbelte. $)a$u Ratten btefe $lftenftücfe t>ot btm

23re*e ben SBorgug ber 'Xutyenticit&t, gegen bte 9Ucmanb

ber ^angeborenen hätte anfämpfen fönnen. $>och ba$ etil--

forach feinem 3wecfe nicfjt, e$ war nicht capable de fr£mir

ceux qui ont encore quelque penchant poar Martin

Luther, gürwahr jeber ^roteftant, welcher baä 23rex>e la$,

mufete in SGßuth barüber entbrennen, bafe ber ^ßapft tit

Sproteftanten in gleite Sinie mit ben Ungläubigen, mit ben

dürfen gefefct habe. £>och niemals, felbft nicht in ber barttit

3eit be$ breifligjährigen Krieges, ift e$ sorgefonimen , bas

irgenb ein gelbherr, ber gegen cbrtftlic^e £cere in ben

^ampf jog, toon iRout mit einer berartigen $lu$$eichmuui

bebaut wäre!
,

griebrich äu&ert gerabe in jener (£ntftefyung$$eit btf

SörebeS in einem ©riefe an Voltaire: „3$ fü^lc mich errc^i

gegen meine geinbc, welche mich jermalmen wollen. Sichernd»

bin ic^ nid?* W fcerbammen, wenn ich alle mir gn $ebct<

ftetyenben Söaffen anwenbe, um mich $u Dertheibigen un*

ihnen $u färben". Unb in ber $hat, bie Situation i*

grühjahr war ernft $)aun'8 Sieg bei ^ochftreh battt

Sftaria X^crefia grofce SSort^cile gebracht. Sie felbft

burch biefen Erfolg i^red gelbherrn ermutigt, aber in nid*

geringerm üftafje wirfte bie Siegeönachricht auf ihre 33ct :

bünbeten. s2ln bem Sage, aU ihr bie Siegeöbotfchafl Bc
''

bracht würbe, tl)eilte ihr ber franjöfifche (^efanbte am 2Biener

£ofe, Stainemüe , uon neuem mit, ba| ber jtömg »cn

granfreid) bringenb grieben verlange. (Gerabe ber Sieg bei

^ochfirch beftärfte fie in ber fehroffen (Srflärung, bic f«

bem fraujöftfchen ®efanbten gab. (Schäfer, „fiebenj. Ärifl'

II, 1. S. 219.) Vilich auf eiifabelh bon Muölanb rcirfit

ber Sieg. Subwig XV. fprach bie glugworte nach, ^
benen bie ntffifche ©Ufabeth ®ut unb Sölut ihrer Unter;

(

tl)anen ber an griebrich $u üoHftrecfenben Stäche x>crf*rieb. I

SNarta fcherefia jubelte. 3ebc s
^ßoft braute ihr frolje

!
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fdjafi. ©o ernft war bic politifcfje Situation. SDieg famt

man auch erfeljen au« bcr <5orreft>onben$ griebruh'S mit

bem Marquis borgen« namentlich §u Anfang M ScfyxtS

1759; auc^ am 2. SRai fdjreibt griebric^ : ce seront les

mois de juillet et d'aoüt qui seront les plus critiques!

il faudra non plus de petits miracles, mais de grands,

mais des anges destrueteurs qui egorgent des armees,

mais le feu du ciel et des volcans qui consument des

hordes de barbares entieres. $)ie ©teile wirb um fo

c^arafteriftifcher unb bejeichnenber, wenn man in Erwägung

gie^t / bafe <£nbe !$um bie Veröffentlichung be« 23rei)e3 fallt.

Sßergebenö fyatte griebrid) auf grieben gehofft, felbft

granfretch war nicht, wie er erwartet hatte, öom SBünbnifc

mit 9flarta 5t^ercfia jurücfgetreten. SBerniö, ber fchon im

Söinter 1757/8 auf ^rieben h^nar^ c^c / war auch biefjmal

tt>ieber gevettert, bie spompabour hatte ihren früheren ®ünft=

Ung befeitigt, unb au bie Stelle beffelben trat ber in Söten

roohlgelittene ©tainetnlle, ber jefct eben $um $)uc be GfyoU

feul
1

) ernannt war. ©aju war bie 9iteberlage bei §och-

firch für griebridj auch materiell oon großem Sftachthetl

gewefen. (£r fyatte fünf ©enerale, barunter gwei feiner

fdhigftcn, verloren; im ®an$en waren 885t flftann, faft

ein] SDrittel feiner bortigen Slrmee, gefallen, (Schäfer „ftebenj.

itrieg" II, t ©. 120. Sammlung ungebruefter Nachrichten

II, S. 378).

1) 5)er ^©iftorifer^ ßnnern behauptet a. a. O. ©. 403, ba& £f)Ox«

feul 1756 in SBien ba8 ©ünbuife jiüifctyen Defterreid) unb ftrant*

reid) $u ©tanbe gebraut $abc. ©tommt biefe 9tod)rid)t etwa

aus ben gefällten Memoiren ber TOarquife ^ompabour ? Wart

toergleidje jur (Sontrote be3 §erm ö. (Sintern ü. Slrnetl) „SRaria

fcljerefta" IV. ®. 432 ff. 6a)äfer „ftebenjäljrigcr Ärieg" H,

1 ®. 221. $eber §iftorifer roeifj, ba& ba3 jmifd^en Sfrantrei^

unb Oefterreidj ju Serfailteä gefdjloffene 99ünbnifj ein SScrf

bc3 Hbb6 93erni8 toar.
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Sie §au£tveranlaffung biefeä UnglücfS für griebrid)

xoax Saun. (5$ ift bafjer nicht $u verwunbern, bafc griebrich

fich cjegen benfelben auch in Schriften wanbte. Söd^rcnb

}ene$ SBreve bagu bietten follte, bic ^roteftanten auf bic

ihnen brohenbe ©efahr aufmerffam 311 machen, Ijatte bie

lettre de fälicitation du prince de Soubise ben £xt>ed ben

SJfarfchatl Saun ob feine« geweihten Segens ju verfaotten.

(oeuvres XIX, S. 71.) tiefer ©rief ift aücvbingö nicht

veröffentlicht.

Saju ftanb cjerabe bei 93eginn be$ neuen gelbjugeä

Saun griebrich gegenüber , unb auf tt>n fe^te niebt nur

SRaria S^ercpa, fonbern bie gefammte öfterreichifch geftnnte

Sßklt ihre Hoffnung, (£r würbe als gabiu* (Sunctator

bejeic^net, unb man erwartete, baß er, gleichwie biefer ben

§amübal burch oovfic^tigcö 3aubern beftegt hatte, griebridj'S

£err werben würbe.

(*S war alfo ganj natürlich, bafe griebrid) fich gegen

biefen (Gegner in ber gorm einer glugfdjrift wanbte. <£$

war ja bamals bie gewöhnliche gorm Nachrichten fchneU 3u

»erbreiten. Sann gingen bie glugfehriften nicht als epbe=

mere (Srgeugniffe balb nach ihvem (hrfcheinen verloren, fonbern

fie würben gefammelt unb erfchienen in 3u
f
ammcnf*eu

'

und

mit ben wichtigften SageSereianiffen. Sie bebeutenbften

Sammlungen biefer %xt in ber bamaligen Seit waren: ber

mercure historique et politique, Rousset recueil, bic

europaifche gama, gabrt'S StaatSfanjlet, §ar;mann'S &riegS=

unb gricbenöarchio (vgl. Srotyfen, preu&ifche ^olitif IV,

4 S. 19 ff.). IDian lieft in biefen glugfehriften ßeute jeg=

liehen StanbeS reben. 2öie berartige ^robufte entftanben,

aeigt an vielen Stellen ber 33riefwechfel griebrich'S mit

b
1

2lrgenS. So fchtägt ber Icfctere bem $önig vor, als er

auf baS Attentat gegen ben Äönig von Portugal ju fpredjcn

fommt : voilä un beau sujet pour faire, sous le nora d'un

quaker, un sermou contre toutes les religions qui ont

des prStres.
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$)ie SBirfung biefer glugfchriften über bic SegenweUje

mar nicht nur auf 5)cutfc^lanb beregnet. $)enn wenngleich

grtebrich ^Suflg über «Schlaffheit unb Trägheit ber ^rote*

ftanttfdjen gürften flagt unb biefelben auch burd) bic ©r*

finbung btefeS (heigniffeö aufzurütteln hoffte , fo war bod)

bei ber §inweifung auf bie Gefahr, welche bem ^ßroteftan*

iiSmuä broljte, fein 9luge auch nach^nglanb gerichtet. 5(uch

borgen* war in biefer Dichtung im 3uni 1759 thattg. <£r

fdjricb lettres sous le nom (Tun ministre du saint Evan-

gile, bereu erfter jeigen foUtc , bafc eö fteW ber 3wecf be$

§aufeö Oefterreich unb granfrcidj gen)efen fei, ben ^ro-

teftantiömuS $u unterbrütfen, beren jweitcr ausbrach, bag

bie 3eit tcr Untevbrücfung beä ^roteftantiömuö jefet ge*

fommen fei (oeuvres XIX, 74 f.). ©in britter 23rief bc$

„euangclifdjen ©eiftlichen" war barauf berechnet, in ©nglaub

bie Söcforgnife $u nähren, baß granfreich eine ßanbung unb

bannt ^iißteic^ eine Unterftüfcung beö ^ßrätenbenten bcab=

fichtige, woburch mit bem ganzen englifchen <Staat$wefen,

ttue e$ fich feit ber X^vonbeftcigiing Söilhelm'ö III. unb

bann unter bem £aufe Hannover auSgebilbet hatte, zugleich

auch bie proteftantifche <5taatöfirche in grage gefteüt worben

wäre (oeuvres XIX, 77 f.). Jriebria) beburfte ber englifchen

Subfibien ^ur Kriegführung feljr, unb wenn auch ©nbe 1758

baö Parlament bie gleiche £>öhe ber Subfibien bewilligt

hatte, fo gab eö boch in ©nglanb eine gartet, welche gegen

^ßitt unb beffen Kriegführung wühlte. 2£enn beöt)alb in

gasreichen glugfd)riften ber fiebenjährige Krieg immer wieber

gum föeligionöfrieg geftempelt würbe, fo gefchaf) biefe in

ber $orau$fefcung, baß e$ in ©nglanb eine Partei gab,

bie griebrich Unterftüfcung gewahrte, weil er ein proteftan*

tifcher gürft war unb iljr als Eefchüfcer be$ <ßroteftantiö=

mu$ erfchicu. SDiefe fann man auch au$ bem ©djriftwechfel

griebrich'S mit feinem Stefibenten am englifchen £ofe Bichel!

erfehen. *)

I) t>gl. S^äfer, .ber fiebenj. Jtrieg" II, I. Beilagen.
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ift fdjon ^ielfac^ barübcr geftritten, ob bcr fiebern

jetyrige ftrieg ein 9fieligion$frieg war ober ni<$t. 8ernbarbi

(„griebridj ber @rofje als gelbtyerr* I, 25) tyat ba« erfiere

behauptet, unb anbere ') ba« ©egentyeil. 9htn muß maa
aüerbingä $ugeben, bafe bev fiebenjährige jfrieg fein SRclU

gionäfrieg war wie ber breifjigjctyrige Ärteg, aber i>oit getmffer

©ette ift er immer baju geftempelt worben. <Edjon Onno
ÄloW 8

) hat barauf ^inge^iefen , ba& beim beginn be*

Kriege« berfelbe &on ben e&angelifd)en Jtanjeln herab be*

leuchtet würbe, unb in welkem ©inne, geigt ein ©rief

3ovbanö an griebric^ : on implore dans toutes les eglises

le secours du ciel pour la prosp£rite des armes de V.

M. et on all£gue pour raison unique de cette guerrc

rintöret de la religion protestante. Sluch griebrieb fitste

in ben »on it>m fcerfaftten glugfcbrtften bie (Gefahr, njelc^c

bem ^ßroteftantiSmuä bvoljtc, in ben 93orbergrunb brängen.

3m 3a *)YC *758 erfc^ien fcon il)m eine glitgfchrift : lettre

d'un secrötaire du comte Kaunitz au secretaire du comte

Cobenzl, traduit de l'alleniand. A Li6ge chez Bassom-

pierre libraire 4 6. 8°. 3» berfelben werben mit großer

®efa)icfli(^fett bie in SDeutfcblanb verbreiteten Befürchtungen

für bie Unabl)ängigfeit ber Keinen 9ieich$fürften unb für

baö ©eftchen be8 SßroteftanüSmu* genährt. Greußen xnixb

alö ber $ortam£fer beiber ,3ntercffcn bezeichnet, bajj alle,

welche mit biefen 3ntercffcn »erfnüpft waren, fich um
tßreufjen fäjaaren foUtcn. £cr 3)iartgräfin von 33at)reutfy

gegenüber folgerte fid) griebrich 1757 in gleichem ©imie,

£eutfchla»b fei jefct in einer fdörflichen Ärifiö; er fei ge<

gwungen allein feine grcil)eit, feine Religion unb feine Oied?te

311 vertljeibtgen (oeuvres XXVIII, ©. 294); unb an einer

anbern 6tctfe (a. a. O. 6. 297) fpric^t er Don ber prote*

ftanttfctyen (Badje, um bie febon fo inet ©tut gefloffen fei

1) ügl. Sauer n. a. C. 3. 209 ff.

2) Cffcncr 5kicf an Spant ^rofefior $äuffer, &annobcv 1862.
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2lucft an b^rgenä feftreibt er 1759: Tint^röt personnel

chez nos bons protestants remporte sur Tattachement,

qu'ils ont pour la communion sub utraque, et je prävois

que dans peu cette religion tiuira, soit qu'on la detruise

en me pendant, soit qu'on la laisse mourir de sa belle

mort par extinetion de zele. Selbiger bs2lrgen8 wirfte aud>

fcftriftfteflerifcft in gleichem Sinne wie griebrieft, feine ftierfter

gehörigen glugfeftriften ftaben wir fefton oben angeführt,

wogu man noeft ftinjuiügen fann bie 1760 erfeftienene lettre

d'un auraooier de Tarmed autrichienne au r6ve>end pere

supe>ieur des cordeliers du convent de Francfort-sur-le-

Main. %uty in anbern glugfeftriften ift oon ber Söebroftung

bei ^roteftantiSmu« bie Webe, unb e$ wäre ein ßeieftte*

110$ eine 5ln$aftl anjufüftren. ©in aefttfamer Scfer ber ba-

maligen ,3eitfc^riften wirb Dieleä ^ievl>cr (^eftörige finben.

2öer jene glugfeftriften mit $(ufmerffamtett lieät, mufc

gu ber lieberjeugung fominen, bafj im fiebenjäftrigen Kriege

baö religiöje 3ntereffe toon geroiffer Seite fr>ftematifc^ in

ben Sßorbergrunb gebogen würbe. 3)ajj aber bureft ben $rieg

äwifeften Oefterreicft unb ^reugen ber ^roteftanttSmuä nieftt

in bem ütta&e gefäftrbet würbe, wie jene glugfeftriften uor*

geben, geftt barauä ftemr, baö bie proteftantifdjen Saufen

naeft ber Occitpation iftreä SanbeS bureftauS nid)t mit grieb=

rieft gemeinfame Saefte matten. Dtefe auf bie prenfeifefte

Seite gu jieften, beabfiefttigt bie glugfeftrift: „Seftreiben

eine« greunbeä au$ Saufen an feinen greunb in 20** über

ben gegenwärtigen 3uftanb Krieges in SDeuifcftlanb.

greiberg 1758*. £>er £wecf ber Schrift ift, bie in Saufen

verbreitete $lnficftt $u wiberlegen, bafc bie religtöfen Söe*

forgniffe oftne ©runb unb preufeifefterfeitä anö politifeften

9)foth>en nur fünft lieft erregt feien. Sßie wenig überhaupt

bei ben ^roteftanten bie 9lu*itreuungen über $u erwartenbe

Unterbrücfung be$ s^roteftantiömud geneigte Oftren fanben,

geigt ein *>on ßeftmann a. a. O. IV. 9er. 40 S. 35 Der«

öffentlieftter Sericftt bed preujjifcften fteiebstagägefanbten
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Vlotho ctii$ föegenöburg 6. !Kot>. 1758. &m Siga ber

Äat^olifc^cn gut „Unterbrfiefung bcrcr ©aantjelifchen" fall

ofyne 3»eifel beftehen, aber bieg Ijatte nid^t , tt>ie ber &v

fanbte flagt , bie „billig ba\?on ju ^offenbe SBirhmg bei

betten eoangeüfchen <5tänben". $n betrat glaubte Stieman*

an ba$ $Rdrd)en Dorn 9teligion$frieg, unb nur »on gewiffet

©ehe wollte man bem förieg gern biefen ^^arafter verleiben.

SDoc^ gnebrict)$ ©egner verhielten ftet) bem gegenüber

ittc^t ru^tg, auet) fie nal)inen ben üterarifc^en gefybebanb;

fdjut) auf unb fugten buret) 2öort unb <5cr)rift berartt$c

gifttonen gu »iberlegen. (Sine ber beacr)ten$wertbeften Schriften

biefer $lrt ift rdflexions d'un Suisse sur les motifs de la

guerre präsente, weldje 1756 ol)ne Angabe befi 2)rucforte$

erfebien unb bann in £aag, 311 £öln unb 3ur^ n?iebrr

aufgelegt würbe. 8ic ^at ben 3^01, bie SBeforgntffe ber

^roteftanten t>or einer ©efal)rbung ber Religion bureb ben

SBunb ber europäifct)en Wädt)tc ju wibcrlegen. %m gleiten

6inne finb getrieben : „9lbbilbuug be$ gegenwärtigen Kriege*

in Xeutfdjlanb nact) feinem eigentlichen Urfprunge unb geigen

bargefteüt in bem Briefe eines SBürgerö ber freien Meicb^

ftabt g. an einen preufeifdjen Untertanen, (Soefln 1757"

unb „^Betrachtungen über ben gegenwärtigen innerlict)ett tfrieg

ber £eutfcheit unb beffen 9lbfidjt auf bie Religion, (^lar

1757". 2ln bie legieren fdjlieften fidj $wei gleichartige an,

welche ben Ärieg in Nbficbt auf bie 9ieich$t>erfaffung unb

bie Neutralität ber DieichSftänbe beleuchten. SBefonbere 5?e*

adjtung r?erbient hierbei ber Umftanb, bajj bie SBerfaffer ber

„Slbbilbung" u. f. w. unb ber „^Betrachtung" je. nach eigener

Eingabe ^roteftanten finb. Sllfo Diele bamalige ^roteftanlen

glauben nicht , wie auch bie oben angeführte , in greiber$

1758 erfchienene glugfehrift jeigte, baran, bafe im fteben-

jährigen Kriege ber ^reteftantUmuö bebroht war. 9lu<$

gab baö bamalige ©erhalten ber ftatbolifen burchauä feine

SBeranlaffung ju berartigen 23efürd)tungen. Die& bejeu$f

am beften ein im 3ar)re 1742 crlaffener Hirtenbrief bei
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^Jürftbifc^ofS trafen Sinjenborf: „9U$ befehlen wir allen

itatljoUfen geift(tc$en <5tanbe«, bajj flc in ifyren ^rebigten

aller fdjimpfüchen Ausbeutungen gegen anbere $teligion$ge=

noffen, abjonberlicty aber be$ Söorteä £efcer, fid) enthalten

unb bie Unterfdjeibung$lel)ren mit 33efc$eibenl)eit, SBernunfts

Tnäfctgfeit unb nadj bem #au£tgebot ber cf>riftlic$en Siebe

vortragen, auc§ Don bem $benbma!)l ber augöburgtfctyen

(SDnfefftonäfcerwanbten be$ ge^afftgen 2öorte$: ©toppen flc^

tüc^t bebienen foUen."

2Bir fönnen e$ nid)t unterlaffen, fyier anf ein anbereä

Moment aufmerffam 51t machen, welches für bie Unterfudj*

ung über ben geweiften ©egen $)aunä t>on 2öic$ttgfeit ift.

(£$ wirb wof)l melfadj bie $oleran$ nnb Humanität be$

Äontgö, fowie feine $)ulbfamfeit gegen bie fattyoUfdje 5tirc()e

gerühmt. MevbingS ift grtebrirf) gu Anfang feiner Regier*

ung nic^t fd>roff gegen bie ^atfyolifen aufgetreten; aber im

3afyre 1758, no# 511 ßcbjeiten beö milben ^apfte« SöcncbiFt,

toeremberte er feine Stellung. 3ftan barf bafyer nid)t fagen,

bafj ba$ energifcfye Auftreten (Siemens XIII., wie eö berfetbe

in bem ©djreiben an ben Äaifer unb ben $önig &on granfreidj

fimb tfyat, bie Sßeranlaffung biefer <Sinne$änberung geroefen

fei. 9lod) betoor ^riebric^ irgenb weldje Sftafenatymen be8

neuen ^ßapfteä 31t Dtyrcn gefommen waren, erliefe er (Jnbe

1757 ein Verbot an bie „@i>angetifc§en , ben fattyolifdjen

parochis bie fonft üblichen Hebungen unb jura stolae 3U

entrichten" (£orn, „<£biftenfamm(ung" VI. 737). 2)iefe

SBerorbnung war gan3 ungerecht, aber obwohl and) bie Obers

amtSregierung gu 33re$lau in einem Srnmebiatbericht auf

bie ©efefcwibrigfeit biefer Skrorbnung hinwies unb il;rc ge«

rechten Söebenfen hierüber äußerte (Seemann a. a. D. IV €>.

3 f.), verharrte griebrich beffen ungeachtet bei feiner 35er 5

orbnung (Lehmann IV. 6. 4). W\t fliegt erregte ein ber*

artiges Verfahren beS Königs Erbitterung.

3ur 93ertl)eibigung biefer ISJcafjnahmen beS Königs wirb

man ofyne 3wei fcl *>aö fp&tcrc herhatten beS ^apfteS (Sle=
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menöXIII. anführen, namentlich n)irb man fyerfcei ^olen beit

päpftlichen 3nbult t>om 3a^re »üon benen tömifcfc;

fat^oltfc^en ^Jtebtatftiftcrn in bcnen fämmtüc^cii teutfcfien

föeichslanben ben Ahnten ihrer Dteoenuö $u erheben." 2>a&

biefer ^nbult aber nicht r»on großem SSortheit für OeftcT*

reic^ feqn tonnte, fagte ber pren^tfc^e SReichätagögefanbte

^lot^o fetbft unb fü^rt hiefür fotgenbc @rünbe an (2cb=

mann a. a. O. IV. 9tr. 40 S. 35) : (SrftenS weiß er $ut>er=

l^feigft, „wie e3 felbft bei benen fatholifchen (S^cifttidben

9ftotu8 mache unb erfannt werbe, wie bergleichen Verfügung

t>on bem Stuhl ju Siom nicht gefeiten tonne"; gipetten«

nahm Bauern bei biefem 3nbult e"lc SonberfteUung ein

(e$ foüen nämlich bie Erträge be$ Snbuttö aus ben fur=

baqerifchen ßanben auö angegebenen $rünben in bie Maffia

beä ^urfürften fließen) ; brittenö würbe, nach Vlothos eigner

Sluöfage, „ber SCöiener §of burch foldje ^eiftlichen=<£ teuer

noch nicht in Stanb gefefct werben, ben Ärieg fortfefcen $u

tonnen." £>ic Littel $ur gortfefcung beä Kriege« gewann

9ftaria ^^erefia vielmehr burch bie neue &opf= unb 53er=

mögcnSfteuer («. Schafer, „fiebenj. tfrieg" II, 1 S. 271).

©och Sviebrich $iclt ben 3nbult für nicht fo unbebeutenb

alö Vlotho unb toerorbnete unter Berufung auf ben päpfc

liehen 3nbult, bafe „i>on allen römifch^fatholifchen Stiftern

unb ßlöftern ber üanbe, auch beren ®eiftlicf)feit, ber-

gleichen ihrer SKe&enu* 3c^uten Par repräsaille geforbert

unb gehoben, auch $ur @eneratfrieg$faffe abgeliefert" würben

(Selbmann a. a. O. IV 9h\ 44 S. 44). 3)ie Erträge biefer

neuen Steuern waren nicht unbebeutenb, fie finb aftenmä jjig

jufammengefteflt bei Sehmaun a. a. O. IV 9h\ 61 S. 55 f.

(£ine ;Ubbition ber gefaminten Soften ift nicht ge$ogcn, fte

ergibt eine Summe oon über 1H0000 tyir. 2lm härteften

würbe Schlejien betroffen, welche* aUeiu 121700 fyix.
1

)

1) QJenauc «eredjnung biefer Summe bei Seemann a. a. 0. IV

9?r. 48 @. 45 f.

Digitized by Google



857

aufbringen mufete. £)er tn33re$lau rcfibircnbc (StatSmtnifter

<5c§labrenborff berftanb e« ausgezeichnet, bic Söefefyle feinet

£errn $u tott^en. Ueber feine $lu$füljrung äufjerte er

jtd) felbft in feinem 23erid)t: w $)a aufjer benjenigen Heb-

ungen, welche bei ber (£ontribution$s(£inrictytung $um «Steuers

<£atafter genommen toorben, bie Stifter unb ©eiftlic$en auc§

uoc$ anbere (Sinfünfte unb 3u9änge 8U getieften haben, fo

$abe td> bei jeber Sftubriquc ba$ Duplum beä Quanti berer

9tet>enu$ nach bem Gataftro angenommen unb bin oerfichert,

bafe ich folget geftalt eher $u »iel alö ju toenig geregnet

fyabe." <So verfuhr griebrich gegen bie jtathoUfen.

SÖBenn nrir nun nachgennefen fyaben, bafe griebric^ in

ber ©ehanblung ber fat^olifc^en Untertanen 1758 eine

9(enberung eintreten liefe, in äöort unb ©chrift gegen ben

&atljolici$muS arbeitete unb ben ©tauben an ben 9teligion$=

!rieg gu narren fitste; wenn ferner gezeigt ift, bafe jenes

SBre&e bei ber bamaligen «Situation ber SDinge nicht n>irf=

jam fetyn tonnte, n>enn ihm ein gaftum ju ©runbe lag: fo

müffen nur als feftftefyenbeS Dtefultat unferer Unterfuc^ung

^infteüen, bafj nicht nur ba3 Söreoe, fonbern auch bie bem=

felben $u ©runbe liegenbe X^atfac^e erfunben ift. $)arin ift

gar nichts 2lbfonberliche$ $u ftnben, vielmehr toar es in ber

bamaligen 3cit ctU)a$ 9an3 ©eroöhnlicheö, in glugföriften

$)inge, beren ^afena^me man bermuttyete, fc^leunigft $u

berbreiten, um einerfeitö fo bem ©egner gu fdjaben, anbrer«-

feit« auf btefe Sfikife fchnell ben loa^ren £batbeftanb $u er-

fahren. 2öenn ba^er bie 3Degemoeil)e oor ber heutigen fyifto-

rifc^en itritif nicht befte^en fann , ba ed an einem untrüglichen

3eugnife für biefelbe fehlt, fo tonnen nrir biefeibe ru^ig

fallen laffen. griebrid) fämpfte eben, nrie er an berfetyiebenen

©teilen felbft ^eroorbebt, gegen feine geinbe mit allen ihm

ju (Gebote fte^enben Rütteln.

2öer nun aber bodj bie $)egemoeif)e für bie heutige

Wihoelt retten null, ber fudje bie ©a^r^aftigfeit berfelben

ftreng gu betoeifen. $)iefe fann nur auf eine SGöeife ge*
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fctyefjen, bafj ber SBetreffenbe ein $lfteuftücf aufweist, in bem

bie $)egenweü)e nic^t bloß erwähnt, fonbern alö jpofitu> fcfc

ftefyenb be^eic^net wirb. $lucf) ein 3ci*unÖö&eridjt aus t«=

felben 3"*/ *>on *>cm lnan nadjweifen fann, bafe er glei$

nad) ber $)egenweil)e auä SKom gekommen ift, n>trb bie

$)egenweilje beftättgen. Xrofc aller aufgewanbten Wütye unfc

Arbeit fyaben wir aber nichts berarttgeö finben tonnen,

ftefultat unferer Unterfudnmg ift ein negatives, ©ei allen

Senaten, in benen bie $)egenweu)e als feftftefyenb erwähnt

wirb, fjaben wir bie 9£id)tigfeit naebgewiefen, fyaben auf wr*

fc^icbcnc ©arfteünngen ber 3 e^öenoffen aufmerffaut gemalt,

benen bie $)egenweil)e ttid>t befannt ift. 2öir tyaben ferner

bie (£ntfte^ingägefd)icf)te beä Söreoc bargetfyan, e8 au$ feinet

3eit unb ber Situation ber beteiligten ^erfonen erflart,

fo bajj bie 2lrt unb Söeife ber ©ntfteljuug beffelbcn 9lie*

manbem unflar fetyn tann. ©in ©ofument, bureb welcbe*

bie £)egenweil)e bezeugt würbe, eyiftirt nid)t. 2öeber im

»atifanifc^en 2lrdjh> Ijat fiefy ein foldjeä gefunben, nodj baben

bie preufeifc^cn *) 9lr$itoe einen Söeleg bafür aufouweijen,

nod> wiffen bie jefcigen 33cfifecr beö $)aun'fd)en gauiilien*

ard)h>e$ etwa« bawn. 3öenn §err (5r;nern meint, baff

e$ nicfytä bebeuteub fei, wenn im toatifanifc^en $lrcfHt> feine

bc8be$üglicfye Urfunbe 311 finben fei, ba baö spapfttfyum bi<b

1) $a& in ben J>rcufeifäjen Wrcfjtoen ftd> fein Seleg für bie Segen*

roeifje finbet, gcljt barauö fjeroor, bafj biejenigen, roeldje ba« berliner

©taat$ard)iü für bie in ftrage ftcljenbe 3cit burcf)forfcr)t fjaben, wie

Seemann unb Slrnolb ©d)äfcr, feinen aftenmäfugen ©eleg für bie

Segemueilje gefunben fjaben unb fid) r)auptfdd)lid) auf baö oben er*

wähnte 3eu8n ife 3ac°b3 berufen. Sic J>olitifd)e ßorrefponbenj

rid)3 beä ©rofjen, nad) bem Urteil eine* unferer tjerDorragcnbftcn

§iftorifer bic einzige ardjiüalifdje Sßublifation
,

melcr)c alles Watcria/

gibt, ift leiber bis jefrt erft jum ^afjre 1753 («b. IX) toorgefd)ritt«t
j

Söenn aucf> fic für ben Segen feinen «emeid bringt, fo fann er in ber

Sfjat trofr aller 6e^nfud)t getoiffer ftreife aftemn&fjig itic^t belegt

werben. Sod) aud> ^ier wirb ftc^ nid)tö finben.

Digitized by Googl



s}$oetijcf)eS. $BiI§efatine ^>enfcl. 859

£)ofument t>ermcfjtet !)abe, fo erwtbern wir, baß e$ für ba$

^ßapftiljum unmöglich war bicfe <£reigni& au« bcr Sßelt, auö

ben ©eridjten aller Leitungen ^inauö 311 Raffen. 2Bir

forbern toon il)m, bafe er einen untrüglichen 93ewciä ber

SDegenwetlje, ber ttor ber ^iftorifc^en förittf beftetyen fann,

auffinbe. SBenn bie SDegenwetye auf Söa^r^cit beruhte , fo

würbe fte otyne 3weifel in ben bamaligen Teilungen, bte

unter pctyftlichem unb öfterrcid>t[c^cm C£influfj ftanben, mit

befonberem 9kdjbrucf erwähnt fet)n. @o aber fdjweigen biefe

Berichte, unb bamit ift baö „gaftum" ber SDegenweitye ge=

rietet.

LXVI.

spoettfdje*.

©ebidne Don 2BUbetmine §enfel. «ßaberborn. 1882.

üttan fpric^t fcon ungleichen ©rübern, in ber Jamilie §enfel

aber b&ben wir gleiche <&<bweftern : wie im tbatfraftigen 2ebcn,

fo finb Suife unb Söityelmine im frommfinnigen $)id)ten burd)s

auä ähnlich. Rur bie flache Oberflächlichfeit weifj oon reinem

?tyi(ifUrlcben bei Kaffee unb Xtyt, in ©cblafrocf unb 9cad)fc

baube. $er tiefe ©ec mu§ eö tragen, ba§ SBlifcgcwölf barüber

jagt, unb ©turmwinb bie 2öeHe branben macht, bafür fpiegeln

fid) wieber taufenb ©terne in ber gtutb, un^ roö tbt fia) barüber

ber fiebenfarbige Regenbogen. <öo ein bewegte« Sieben mit

©türmen unb ©cbwantungen , wanbelbar unb weebfetoott in

föegcn unb ©onnenfebein , aber wie mit golbenem Ring geeint
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burdj eine fefte religiöfe ©eftnnung tritt un$ in biefen liebem

entgegen. 3^r £>auptDerbtenft, meint ber Herausgeber ^refeffer

©flutet mit ooflem 9ied)t, ift „ber inniorcltgiöfe ©eiji unb

ber milbe ftttUd&e ©e$alt, ber biefe fanften $oeften bur^bringt

unb jebeä aufmerffame ©emüttj unwiQfürlid) jur Harmonie unfc

^um grieben ftimmt". 3n unferer ©ielfad) jerriffenen, mit all-

gemeiner Sluflöfung brotyenben, metyr unb me^r ftttlid? entarten^

ben 3^it rufen ftc mit fegnenbem (£influ{$ auf §er$ unb

mxxtf) roic bie (Sngel ber (S^riftnadjt : „griebe ben äftenf^en,

bie guten Sillens finb!"

„$öaö n>äY td) ofyne bid) geroefen"
, fingt Sftooali« in

einem feiner fdjönften geifilidjcn Sieber, unb biefer ©ebante ijl

audj ber §er$fdjlag unferer Dichterin. Üftit Suife fagt fic

:

„Die 3>e\t ift fur$, unb ber 2öeg ift toeit, Dia), o £err,

allein ijaben, ift lieblicher. Du molleft mein §er$ felbft regieren,

ba§ idj Dir gerne jebeG Opfer bringe , n>a$ fetyn muß , unb

bajj idj gemiffenljaft oermalte, roaö Du mir verleiben millft!*

2Öo fie $ßeg unb (Strafet in ber SBilbnifj nidjt me^r toeifc,

vertraut fie bem guten £irten, ber feine (Sdjaflein auf grüne

Söeibc unb an flare 2£afferbäte leitet; au« bem unau$fpred>lia>en

<5lenb ber (Srbc meiß bie £aube biefer <öeele, roo iljr ein gelfen=

fpalt gegen Sturm unb ©eroitter offen ftefyt. Unb fo ergebt

fie fid) ber Serdje gleid), im gluge ju ©ort, immer työljer

ftcigenb; unb [t tiefer fie im himmelblau, befto Doller ift i$r

Subellieb oon ©otte* ©röfce, Siebe unb Erbarmen, mit Suife

fdjliefelid) roünfdjenb: „o oernid)tc mid) gan3, bajj id) in Dir

nur lebe! Du in mir unb id> in Dir! 3n Deiner brennenben

Siebe oer$cl)re fta) mein ganjed 2öefen!" Unb biefe Siebe ift

fiart, n>eil fte bemüttyig ift; fie ift ftarf wie ber £ob, oiele

2öaffer tonnen fte nta>t auSlöfcfyen: „ad? , ber £ob ifr ni&t

fdjrecflid), er fann mid) ja nid)t fd>eiben oon Dir, mein Seben,

mein Sidjt! 9lber Untreue ift fdjrecflid), ber Unbant ift ein

Ungeheuer. 3a) gittere oor mir fclber, ia), id) allein bin

f djrecflia), ia) allein fann mid) trennen oon Dir. 3d) dämmere

in ber Slngft meiner <©eele midb an Dia) — o ia) n>iO ja

treu fe^n, tyilf mir!" 2öer fönnte unterfa>eiben, ob auö Suifen'S

ober SBityelminen'« herjen ba« folgenbe „©cbet" gequollen?
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£>err, nimm' f)in au« meinem #er$en,

$8a« üon irb'fajem Siefen foridjt,

fitffcfje au« bic fremben flehen,

(Sinzig lcua)te mir Sein fiidjt!

SBiH, geführt Don Seinen §änbcn,

Still unb frcunblid) mit Sir gelj'n,

SBill nidjt mefjr bie 93lirfe rocuben,

SBiÜ* in Semutlj auf Sid) fefj'n!

nid)t« träumen, will nid)t« Ijoffen,

28iÜ nid)t« wünfdjen aufeer Sir!

0, bann ift bei Gimmel offen,

Unb bie SBclt liegt hinter mir.

ÜÖenn eine gewiffc £obc«fec;nfud)t ficr) Öfter« 3Iu«brucf

%>crf<^afft / fo barf man an Seltfa^merj am wenigften benten.

$)er SGBeltfajmerj fyeua>clt nur ecfelüberfattigt üon ©enu§ unb

Dteue, fte ^at £einr. ton Staufenberg'« £>iinmel«fycimwcl) : ,ia>

wollt', ba§ i<$ baljeimc war
1

unb aller drben trojt cntbefjr
1

;

nur bort ift fieben oljne £ob, jur Jreube wirb bort jebe Sftott).

O 2Bclt, abe; ©ott fegne bia>, jum #cimatlanbe far)rc

3^re £obe«fe$nfua)t grünbet bann, weil ber tob fte ben @c

fahren unb Verfügungen entnimmt, unb weil fic bann freier

unb ewig ungeftört lieben (ann. 9lber 9IQe« ftellt fie in (Botted

SöiUcn; er gef^eljc!

Soll id), $err, nod) länger wanbeln,

0 fo gib bie fträfte mir;

Öafe mid) beufen, leben, l)anbeln,

Wur burd) Sid), in Sir, mit Sir!

SBunben f)aft Su mir gefdjlagen,

§crr, idj banfe Sir bafür;

Senn ba« Ärcuj, ba« Su getragen,

3ft ber einige S9eg ju Sir!

Sarum ftille, ftille, ftiHe,

Sammer, ber bie ©ruft burd)tobt,

Unb Sein SBille, nur Sein SiOe

Sei in (Ewigfeit gelobt!

$er 2öiUe @otte« aber ifi unfere Heiligung burd) bic

£iebc«tljat unb bie 2iebe«gcbulb : Sieben, Seiben! Unb biefen

föniglia)en 2Beg be« tfreuje« unb Erbarmen« ifi bic S)ia>terin

afljeit gegangen. 511« 93orfic1)crin be« (Slifabctfyfitfte« ju^an--

foro bei Berlin t)at fu lange %*i)xt gehalten, wa« fie ftdj vor-

genommen.

©o fid) franfe ÄÖpfa^en neigen

,

2äd)eln mir mit trüben SMiden

,

©iü in boppett treuer Siebe

Sie ©efunben will id) lehren

©lud empfinben, jubeln, ladjen;

38ifl ob biefer ©djaar bei Ä leinen

3dj m'8 warme $crj fte brüden. | Xreu in Mutterliebe waa^en.

lxxxxii 6)
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SBtfl $u ©ott bem fcerrn fte führen,

©ifl fic lehren fconbajen falten,

gtater, wofl'ft ob biefem §aufe

$etne föedjte fegnenb galten!

Unb barum $at üjr gottliebenbcö, in ber ttSa? ftenlie&e t^5-

tigee £erj fa)on früher ftä) gefaßt: hinweg, tyr ^cUblü^enben

SRofen, tdj $abe bie ßilie erwählt!" barum bittet fte @ott an

ber 3a$re$n)enbe : „letyre midj, oon ScbenGfreube jeben 9ceit

bei ©eite legen! #crr, bu mtUfl miä) ganj beftfcen ; nimm

benn tyin bie tiefen ©djmerjen, btc toerlor'nem (Slücf gegolten,

tilge fie au« meinem £er$enl" Hber, ob fU (Srbenglücf nia):

fuä>t, fonbem $)omenpfab, fic met& auä): „$>oä> beim Uebtn

meiner Spflictyt wirb ©ein Obern mi<$ umwehen". Unb „£)immelf

ru$e" ifl tyr geworben:

2Bic tft ed frteblid) jefct in mir , 9BaS fdjmerjlidj btefe« $>erj bewegt

3n mir tft ©abbatftitte ! 3)a3 ift fdjon längft berttungen;

C §err, mein (Statt, id) ru$' in 3>ir, ©ad fturdjt, »ad Hoffnung mu
3a, e* gefaW 2>ein ©ifle! erregt,

3)a« ift jur Hu^ gefungen.

$ie £§ränenflut&en fmb öerfiegt,

3dj fe$' ben Sogen grufeen;

3d) ru&e felig ^ingefcfjmiegt

3u meines 3*fu &üfeen.

Sltfo au$ in tyrem £erjen lag baö ©olb ber (Sottet

minne im ©eftein irbif^er 2Bonnefc$nfud)t unb rnufete erft burdj

®<$merj unb ©elbft&erleugnung ^erau6gef$mot&en werben. 9hm,

läge ed an ber <8tra§e, wo wäre ber 2Bert$? 2öo$l lotfte btc

Seit au<$ tyr §er$, boä) fle lagt balb „bie fcollen föofen fte$n*

unbfletyt, wie bie Milien flehten unb tjört, wie bie Halmen we^n

;

bie tjerganglta^cn greuben mit bitt'rer #efc auf bem ©runbe

flnbet fle ber unjrerblia^en (Seele nid)t angemeffen, unb fle fragt fi$

ernfh „wie werben fte erworben?", fld) bann antmortenb : „mit

taufenb ©orgen, mit Ängft unb ©icr, ©etynfud^t unbllngebulb.

Unb bann biefe Unruhe im Oenug irbifa)cr ©lücffeligfeiten

!

$iefc immerwtyrcnbc $urä)t, fie werben balb »ergeben unb

laffen ungefüllten junger unb f$merjti$e Erinnerung jurüd.

JDie äöelt wie ber Gimmel $at tyre üRartyrer, unb bie ©rbc

gibt feinen irofl/
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SRinge, metbe, bi8 bie ftreube

tiefer ©elt vorüber ift

;

@d>u' jur fcöfje, big baö SBefje

tiefer SBelt bein ^erj Vergifet

!

2Benn auä) mit (eifern SBeinen gefleht fle : „unb bennoety entfagt
1

ia) ü}r," unb fle fd&aut niajt me$r jurüct wie £ot« 2öeib,

fonbem fudjt, Iva« Oben ifl, non quae super terram.

erbe, nlc^t tröftet bein $offnung3gewanb,

Söenn au* bem Seben bie Hoffnung verfdjwanb!

3lu|en nur ^ubel unb innen nur <Sd)mera,

©tille, bleib' fttfle, fei ftMe, mein fcerj

!

tRiä)t will fic ber gefangenen fiera^e gleiten, bie trüb,

lieblo« im SBaume flfct unb naa) <5onnenlid)t unb £immel«blau

fetynt. Rein, wie eine 2er<$e jwifa)en Gimmel unb (Srbe fingt

fle nietyt nur bem ©ctyöpfer, fonbern auety bem „tropfen am

(Sinter", wie 3faia« unfern Planeten nennt. (5« ifl fyetfe Statur?

freube, fo grün wie ba« erfle £aub, fo tyerjinnig n>ie ber erfle

93ogelf$lag im 9R5rjen. Unb wa« ba fingt unb Hingt, fle^t

in innigem äufammen^ang mit tyren übrigen Biebern: ,,ad), bu

Söeltfinb! fiel}
1

bo<$ einmal um bidj, wieviel ^Inbenfen ®ott,

bein $immlifä)er greunb, bir gegeben §at! S3etraä)te einmal bie

Qinge, bie er f$uf, fle^ an bie fronen SBlumen, bie grünen

gelber unb gluren, ba« üRorgenroty unb ben Regenbogen, unb

alle taufenb unb taufenb Reije ber 2Be(t unb benle bann, wie

liebevoll, weife unb mächtig unb groß unb f$ön ber ifl, ber

bieg $We« au« Riebt« gemalt $at! 3^r fönnt it)m ja nirgenb«

au« bem 3öege getyen! 5lu« jebem ©rSöc^en fdjaut er eudj ja

an, fo !lar wie au« ber ©onne!" 2)emgem5jj ifl }ebe SBlume,

jebe« SBlatt it)r ein Wnbenfen feiner 2iebe; mit $aul ©erwarb

ruft fle fld) ju: „ge^ au«, mein §er$, unb fua^e greub* ju

biefer frönen ©ommer«jeit!", unb wie ein Söanbervögletn bat

fle bie ©tabte mit2)ampf unb Qunft hinter fld) gelaffen, SBerg

unb Söalbung flnb vor bem entjücften ©lief aufgetaucht, ©letfc^er-

blau ber ©djweij unb SBcHcngrün be« ftljeinc«, unb wie c« fett

ber ©ebnfue§t beutfetyer Äaifer unb Ritter naa> bem Söunbers

lanbe be« ©üben« giemt, audt) in Italien war fle: auf Isolabella

unb in ber 2öunbermecw«flabt SBencbig, unb fo rei$ ifl fle
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^etmgefeljrt in'« jtiUe ©tübc^en, leine Königin ift fo reid), tok

perlen tragt f\e all
1

bie (Sinbrücfe im Schrein ber (Stele ^eim

unb t^eilt gütig unä Alflen reid)li<§ baoon mit. 2)er §eni&

ben bic ©iene aber toon ad* ben ©otteöblumen ber 3rerne heim-

gebracht, ift in ben ©orten iljrer ©djwcfier 2uife gegeben: „auj

allen 33lattern ftel)t gefdjriebcn, h>ie rounbergut ber 93ater ift.*

Üftit ben erfren JrüljlingGlüften unb SBeildjenbüften hauten

fromme (Smpfmbungcn in it)re ©eele, unb für fie ift ber 23mter

fein 3öinter, n>et<$er bad fiaub brid^t unb ben ©rabreppid} beä

©a^neeö ausbreitet. $ie tieine feine SBlume ift Ujr ein Itebee

©otteStoort, unb ba« große ftra^lenbe ÜReer mit ber roojenben

Jlut^ toirb i$r jum ©ebetbud); Gimmel unb (Srbe rufen ü)r

$u: 93ergi§meinnid)t! ja, n>a$ ift ba$ Blaue JpimmelSrunb an-

berä benn ein gro|je$ Sßergijjmeinnidjt, blü^enb in ©otteä £>anb!

©anj fommt aud* bie (Spif nic^t $u furj, natürfidj feinr

reefen^afte, fo fe^r fty £enfel einmal ÜRü$c gibt in ben

t>ier$e$n ©aUaben ^fclbe." 9ln bebeutenber Anlage fe&lt e*

atlerbingS nidjt. ©e$r lieblich unb njeiblichftnnig hat ftaj biefe in

ben 3tt>ei SBlumenlegcnben : „$)\t (5ntftet)ung ber (Srbbeere" unb

„bie (Sntjie^ung bc$ 9ttaiblümchen$
,, befunbet, in benen £.

Don Shqty erreicht, ja überragt ift. „De$ gif<$crmab($en$

tflage" aber haben ©il^elm 9Kü(ler« üttabchen ton ber ^nfcl

9iügen („ütteine Schürje ^at bie üftutter an'ä Jenfter ge-

gangen" k.) fd)on langft Beffer getlagt.

3B. §cnfclä ©ebidjte ^intcrlaffen ben (Sinbruct eine« ©angeä

burd) ben fiiliengartcn , n>o ©lume an SBlume fleht, fo n?ei§

unb rein, mit ©olb im tfelch, fo jartbuftig, aU ob ihr £aucb

$cimweh nach bem Sßarabtefe tocefen »olle. 2eben wie £idjt-

uug ift bie Signatur aufgebrüeft: 3)ie Arbeit fei mein unb bie

(£l)re fei (»ein ! 33cibc legen Bcugnifj a& / n*#t tinem

"ngeift", fonbern oon einer „frönen «Seele!"

$r. frranj SUfrcb SJcuth-
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gronfrcidj.

$te rc^ublifonifdje $ecabence im ortfdiritt.

Unf^higfeit unb Unfruchtbarfeit ! Wü biefcn SBorten

ift bic jefcige $ourgeoi$:föepublif gefenngeichnet. $)er gange

^rgcig ber fünfter befteht nur noch barin, fich um jcbcit

^ßreiä am Sauber gu Ratten unb mßglichft lange noch bie

bamit aerbunbcnen perlönlidjen SBortheile genie&en gu fönnen.

$)ie Söfung bcr fchwebenben unb tief eingreifenben Sebent*

fragen be« fianbed liegt ihnen fo ferne al$ ber Sttonb ; fie

ftnb ntchteinmal ben gewöhnlichen Aufgaben ber £age$politif

gewachfen. SDarin finb fie ba« Wbbilb ber gangen Partei

unb i^rer republifanifdjen jtammermehrheit. $)ie regierenben

ÜTCinifter unb SDeputirten finb bie 9tachtreter ©ambetta'S,

gleichen auch in ber £l)at bem „grofeen Patrioten": fie finb

ftarf unb grofe imSReben, aber fchwach unb elenb tn$haten >

baö geftftammern an ben 9Jfinifterfeffeln ausgenommen.

$)ie ^ammereröffnung würbe auch bie&mal, wie Jcbcö

grofje S3ühnenftucf; mit $runf unb befonberem SBorftiel er*

öffnet. SDer ^inifterpräfibent gerrt) leiftete eine Programm*

SReife, um Stimmung gu machen. 3>n SRouen f)Uit er eine

Sftebe, in ber er eigentlich nicht siel fagte, aber um fo mehr

toemetl). <5r erging ftd) in SlnFlagen gegen bic 3ntran=

figenten unb Sftabifalen, „bie Partei, welche alle erbenflichen

Reformen auf ihr Programm fefot", aber babei um fo wenU

ger leiftet. <5r erfldrte biefer Partei in befter gorm ben

lxxxxii. 63
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trieft bi« auf« Weffer unb prie« bie eigene ^ßolitif, bie er

al« „Regierung ber mittlem klaffen" bezeichnete. „Surd}

il)rc gürforge für ben Unterricht begleicht bie liberale unb

republifanifche ©ourgeoific jeben $ag ihre Schulb an btc

£>emofratie ber (Enterbten" (bie erften ^Drahtnachrichten fagen

„unwiffenbe $)etnofratie") „tnbem ftc biefelben unaufhaltjam

311m Sicht, gur Arbeit unb gur greif) eit brängt. 2öa« fmb

wir btefer $)emotratie fchulbig, wa« hat biefelbe ba$ D^ctfct

ton un« gu »erlangen? £xod SHnge, welche unfere ©efett--

fcf>aft ihr jeben Sag oollftanbiger oerfchafft: (Srgteljung unb

Freiheit."

Schärfer fann man wohl ben ßlaf|encgoi«mu$ faum

betonen, al« e« h*er Dcr leitenbe 'Uftmifter einer auf ba« afl=

gemeine Stimmrecht gegrünbeten Otepublif thut. äöofyl ber

ficherfte 33ewciö, bafe biefe« ©timmrecht nur ein Littel iftf

über welche« bie 93ourgeoifie nach ©elieben oerfügen will.

2>n grantreich ift in ber Z\)dt baö Problem gelö«t, unter

bem $lu«hänge[chilb ber Gleichheit unb greiheit einer haften-

herrfchaft burchgufüljren , wie pe in einem monarchifchen

Staate niemal« möglich wäre. $n einem folgen Staat

fühlen fich ber gürft unb felbft feine SRinifter al« Vertreter

ber Gefammtheit, woburch ein Gegengewicht gu ber in bem

Parlament hettfehenben befifcenben klaffe gegeben ift. Sie

fogenannten Verfaffung«confltfte finb gewöhnlich nicht« 9ln-

bere«, al« ber 3u
f
ammenP°6 0Cl5 Vertreter« ber Gefammt*

heit mit ben Vertretern ber gur 3eit mdchtigften Älaffe. $n

ber frangöfifchen ftepublif ift eine folche Stellung nicht mehr

möglich, feitbem 3Rac flftahon, welcher feine Pflichten h^her

auffaßte al« Greoty, gum beitritt fich gwingen liefe.

Viergehn £age nach ber am 23. Ottober ftattgehabten

tfammereröffnung liefe fich 2Balbecf*9toufJeau # SRinifter be«

Innern unb neben gerrty bie am meiften in Betracht fom?

menbe ^ßcrfönlichfeit be« Jtabtnet«, gang ahnlich in £ourcoin9

hören. <£r rechtfertigte bie jefcige Goloniatyolitif, inbem er

oerficherte : „$>urch bie (Srgiehung bewirfcn wir jeben Xag
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fca« Wuffteigen einer Älaffe, einer neuen (sdjicfyte ber ®efefl=

f djaft gu einem beffern £eben«ftanb. 9£ie aber biefe (£r=

fdjetnung, biefe« ®efcfc ber unbegrenzten 3lu«bcl)nung in

<*inflang bringen mit einer ^olitif, weld)e fid) niebt gur

Siegel machte, ftet« neue $lbfatygebiete unb neue 33egiet)uugen

311 fdiaffen, um bem <£l)rgeig ein immer größere« (gebiet gu

fiebern?" <*r bezeichnete Songfing al« bie ,3"tum* grant=

reich«. Zugleich muftte er aber geftel)eu, bag ber frangöfifche

(^ewerbefleifj fortwährend felbft im eigenen Saube, v>or bem

töiitbewerb be« 2lu«lanbe« gurüefweiche. 3n 5$ranfreich

ftetgen bie fio^ne unb überhaupt bie £erftetlung«foften fort--

tvcU)renb, wogegen bie greife ber ißaaren immer mehr f;erab=

^et)en. Stun habe aber, fufyr ber SRinifter fort, bie 9tegier=

ung von ber Cammer burd) ein $8ertraueu«tootum bie uötl)ige

^Btetigfett ertaugt, weil fie „baö Sewufetfetin ber fiöfung

Ijabe, welche biefe Sachlage erforbert." $lber wa« unb U)ic

biefe Söfung [et>n foll, barüber weifj er burchau« nicht« gu

fagen.^Der SKinifter verbricht nur, bafe er unb feine 60U

legen ftch mit ber gragc befdjäfttgen werben, beven 35Md)tigs

feit fie erfenneu. 93orab aber mitfiten bie 3ntranPöen^u

jiiebergehaltcn werben.

(£ö ift immer ber alte abgebrofcfyene £iberali«mu«. ®an§

fo, wie man jji Deuifchlanb fdwn läugft mit bem (schlage

Wort: „Söilbung macht frei" ade £d)äben ber ©efcllfchaft

gu feilen terfpvicht. Durch bie (schule glaubt ber fünfter

eine (schichte be« Sßolfe« nach ber anbern wtrtfyfctyaftlid) in

fcie §öl)e gu bringen. Unb babei weif} er fein Littel für

ben jefcigen Wothftanb. SGBie in allem Uebrigen ift biefe

brüte ftejmbltf nur3 bie Rechtere 9lu«gabe be« gweiten

ihiferreiche«. Durch öffentliche Arbeiten, grofee Staat«--

ausgaben, auöwdrtige^r^ebitionen foflen C^efc^dfteteute unb

Arbeiter befriebigt werben. Da« jtaiferreich fuc^te wenige

ften« noch bittige 2lrbeiterwohnungen gu befdjaffen unb burd)

Unterftüfeung«toereine bie Äranfen unb 9lrbcit«unfähtgen gu

aerforgen. Die ftepublif toermag bergleic^en ^oc^ftenö gu

63*
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toerfprechen. Sie fanu ftch nidjt rühmen, aucfc nur bic

minbefte Einrichtung gut £ebung be« SBohlcS ber Arbeiter

gefc^affeu $u haben. So unfruchtbar für bic (jro&e iSRafir

bed Sßolfe« ift noch feine Staatfcform gewefen, al£ gerate

biefe 9tepublif, welche barauf pocht, ber 5lu$brucf bc$ 33ol&*

roiüen« 311 fet)n. ©aS ©innige, wa$ fte gethau, befielt barin,

ben aufgeftachclten öeibenfehaften be$ Sßolfeä burefj firc^cn*

feinbliche 'iDiafjnahmen unb Öewährenlaffen einer über alle

begriffe uuftttlic^eit treffe gefröhnt ju haben.

dagegen ift c$ biefer 9Republit gelungen, buref; ben

©ruef ber Gentralifation ba$ jtaiferrcich nod) $u übertrum*

pfen. ©urd) ßoSlöfung oon ber Kirche mittelft Chitdjrtft*

Uchung be« Unterrichte« ift berSehrer jefct gau$ eine.Grcatur

in ben §änben ber Dtegierenben, beneu er wiüenloä jit allea

politifchen 3wecfcii bienen muß. Sieben ihm f)at bic 9tt*

gierung noch in ben oon il)x ernannten gelbhütern unb 2öegc*

Wärtern, in ben Sdjenfwirthen unb Sabafoerfchlcifeerii, in

jeber auch noch fo fteinen $emeinbe ihre politifchen Agenten,

©er ginanaminifter hat auäbrücflich angeorbnet, bafc a£fe

ihm unterftehenben ©eamteu unb befonber* auch bic Sabat*

oerfchleifccr nach politifchen 9iücffiepten auszuwählen feien,

©ie (Öcmcinbe hat aber feinen einzigen Beamten gu ernennen,,

beim felbft in ben großem Stäbten, wo bie ^flijei unb bie

toerfchiebenen SBenwattung^weige eine größere 3a^^crfoncn

befd)äftigen, geflieht bie ^InfteUung meiftenS burch bie SKe*

gierung. ©a$u finb oou ben 36,000 (SJcmcinben grantreid>£

nicht weniger al$ 32,000 in Mhängigfcit oon ber JHegier^

ung burch bie 3ul^üffe, welche fte für Schulen, 2öege= unb

anbere bauten erhalten, ©ie oiclgepriefcne Steigerung ber

Ausgaben für ben öffentlichen Unterricht, beren ftd) bie Sie*

publit rühmt, h** für bie tftegierenben tyauptfäcpch ben

3^ccf, bie länblidjen ®cmeinbeu oon fich abhängig ju machen,

©efehalb fehen wir auch, f«»ft bie länbtid;e 23eoöl£erung

mehr unb mehr für bie iHepublif ftimmt; gang conjeroatioc,

tirchlichgcfinntc (^egenben finb mit republifanifchen ®emcinbc*
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Tätfjen unb Zaires gefegnet. Da« freie Wahlrecht ift gur

^äufdjung geworben. 2luf bemöanbe ift eä in vielen Jättcn

$ar nidjt möglich, eine ber Regierung mißfällige 38ahlagita*

lion gu betreiben. £er unabhängige Söa^lcanbibat fann oft

.$ef)n, gängig Orte feines SSa^tfreifeö burd)ftöbern , er>e er

einen Sfiöirtf) finbet, ber ihm ein £ofal gur 2Sahlverjamm=

Jung geftattet, ober ber U)n auch nur beherbergen toill.

2)a« Äabinet gern) hat ftch nicht gefreut, auch

Jpeer gu poütifchen 3)ienften heranziehen. $)er Kriegs*

tninifter Xhi&Mibin ^at bie (Sorpöcommanbanten ber (50,000

Httann ftarfen) ©enbarmerie burch 9htnbf^reiben angeivtefen,

am 1. jebeä s3ftonat$ eingehenbe Berichte einzuliefern über

„1) bie allgemeinen ober totalen Urfachen ber Ungufrieben*

Ijeit unter ber Sevölferung
; 2) bie von ber SBevölferung

verlangten "ätta&nahmen
; 3) $Igitation$verfuche, bie gegen

bie gute Orbnung unb bie ©efefce finb; 4) 5trieg$gerüchte,

militärifche (Jreigmjfe (des eveiiements et faits militaires),

2typeH ber klaffen unb $crfammlung ber 9iefervc ober 1er*

Titortal^rmee; 5) ©ubfifteng, klagen bezüglich ber$hcuers

ung be$ Unterhalt«, 93rob* unb gleifcfcpreife
; 6) 8tanb ber

Ernten; begügliche Älagegrünbe
;
Langel an ^IrbeitSfräften

sber NrbeitSmangel
; 7) SBettetftanb

; 8) ©trites unb Arbeit«*

lofigfeit, ^ cr unbefchäftigten Arbeiter, Urfachen ber

Jtlagen; 9) Sage ber verriebenen 3nbuftue= unb £anbel$s

.giveige unb enblich 10) befonbere 35emerfungen unb tyat*

fachen.'' <5elbft ber Regierung feljr ergebene S3latter, n)ie

bie „Räpublique fran^aise", fanben, biefj fei ba$ über*

rafdjenbfte SJcunbf^reiben, ba$ man feit fahren erlebt. £aS

SBlatt fuchte inbefe ben ftrtegSminifter gu entfchulbigen , in=

bern e$ vevinuthete, er haD* baffetbe untergetchnet, ohne e$

gu lefen, ba$ tyifyt, c5 W burc*) feen £onfeil$prdfibenten be=

fohlen morben. SJcan fagt natürlich , ba8 Ütunbf^reiben fei

gurütfgenommen , aber baä fagte man auch von bem sJhinb*

treiben be8 ginangmuüfter« ;
nichtebeftoiveniger ttrirb e8

unentwegt ausgeführt.
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$)a$ ©efefc über bie Umgeftaltung bc»5 ftichterftanbe*

tft nun aufgeführt. 614 9Ud)ter finb abgefegt morben, »eil

fte ftch alä $u unabhängig bewährt Ratten. %n i^rc Stelle

finb ©efchßpfe ber Regierung unb ber Slbgeorbneteu getreten.

3)ie wirtlich erfpriefjüchen ©efefce, bie nicht im v^arteU

intereffc liegen, werben bagegen entweber von bem s3JtinU

ftevium unter Sdiwenbimg aller crbcnflic^cn parlamentartfehen

kniffe auf unbeftimmte Seit hinau3gefcr)oben , ober fie ver^

unglficfen bei ber (Geburt. So ba$ ©efefc über bie Ermäfjta,<

ung ber in granfreid) ungemein fyotyn ©erichtäfoften, über

bie Strafauöwanberung 9lücffälliger , über bie Kumulation

ber 33efolbungen. g-ür ^ßarid wollte bie ^Regierung ein 9lue*

naljmegefcfc, wornach bie jetzigen achtzig Viertel, \>on benen

bisher jebeS ein sJJcitg(ieb $u bem ©enteinberathe toaste, in

vier grofee SBa^lbe^irfc jiifammengelegt worben wären. $a

jeboch bie ftammer hierin bie Einführung ber ßiftenwa^

erbliche, »erhielt fte ftch fo wiberwiUig, bag ber 9)<uufter

[ich beeilte, ben Entwurf oertagen 31t laffeu, wie er fct)cit

mit mehreren anbern ©efefeentwürfett getljan hatte.

9cur in Einem fünfte erweist ftch bie republifanifebe

Regierung immerbar ftar! unb gewaltig, nämlich *n ber

fehbung ber Jtirdr)e. $)a« neue ©emeinbegefefc ermächtigt

bie ©emeinben, auf bem SBege ber SBerwaltungägerichtäbar;

feit (Staatörath) bie Dtücfgabe ber ©ebäube unb Siegen--

fehaften ju betreiben, welche fie, außer ben burch Eoncorbat

unb StaatSgefcfc auäbrücflieh bezeichneten, 31t firchUchen 3^^m
hergegeben h^ben. Eä ^aubett fich babei nicht um frühere

firchliche 33cft^tr)ümcr , welche nach ber Jtirchenbcraubuna,

unoerfauft unb ol;ne SSerwenbung geblieben waren, bcjftalb

wteberum $u firchUchen 3wecfcn her9c3cücn würben. S lL

3ufchüffeu für ^ßfarrfirchen unb ^Sfarrhäufer finb bie

meinben gefefctich verpflichtet, foferne bie firch liehen Einfnnftt

nicht genügen, künftighin fott ber beweis ber Snfufftcienj

unb bc$ 33ebürfmf|e8 in fo fchifanÖfer SBeife geführt werben,

bafe e$ ben ©emeinben immer leicht ferm wirb, ftch ber 3*
;
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fetlichen Verpflichtung $u entziehen. £>afür credit bic

meinbe ba$ unbebingte üftttoerfügungörecht über ba$ firchliche

Eigentum, namentlich bie ®locfen. SDer Watre erhalt ba-

her bie ©c^liiffet Äirche unb Äirchthurm, um bie ©locfen

beliebig, gegen ben 2Bißen be« Pfarrer« unb felbft $urStör=

ung be« ©otteSbienfte« , gebrauten ju tonnen. Ueberbiefc

wirb baö gefammte 33eerbiguna8wefen jum Monopol ber

<$emeinbe.

(Sin eigene« ©efefc hierüber ift oon ber Cammer berette

genehmigt. 211* ber SMföof gre^el bei ber 93eratfyung bie

greiljeit für bie gamilie »erlangte, nad) ^Belieben bie S3eer«

bigung burd) bie 9lnftalt ber ©emeiube ober burd) biejenige

ber ^farrfirc^e beforgen gu laffen, antwortete ber ^Bericht*

erftatter iDela^orte gang offen: „2öenn wir biefe gretyeit

befielen liefen, würbe ber be« ®efefce« oerfehlt,

biefe« alfo gan$ überflüffig fetjn". 2)er £md ift alfo bie

firc^Uc^e S3eerbigung möglichft $u erfchweren unb aümäljltg

gang aufzuheben, ©efe^alb barf fich an ben gur Söeerbiguna,

erforberlichen ©erdt^en fein religiöfe« 5ib$eichen beftnben.

®och ift ben ®emeinben vorläufig noch geftattet, gegen 93er*

bopfcelung ber $are auf Verlangen foldje Reichen anjiu

bringen. 2Ber alfo ein 93al)rtud) mit einem ^reug über

bem ©arg be$ geliebten lobten ^aben will, wirb mit bohl-

ten Soften geftraft. 33ei weniger SBemittetten, unb burdj=

gel)enb$ bei ber waljrenb ber legten 3ahre fo ^art mitge=

nommenen fianbbeoölfcruug, wirb biefe fc^wer empfunben

werben. $)a bie SBeerbigungen eine Einnahmequelle für bie

©emeinbe werben foUen, wirb biefe auch bie greife ^ö^er

fteüen al« biötyer bie jtirche. ©obalb einmal baä ©eistet

gegeben ift, werben immer mehrere fich ftnben, welche fi($,

t^eilö au« ©letchgilttgfeit unb theil« wegen ber Ausgaben,

mit ber gemeinblichen 33eerbigung begnügen unb auf bie

SJUtwtrfung beä Pfarrer« vernichten. SDiefe ift e$ auch, was

bie föepublifaner foUn wollen, ^lufeerbem erleiben bie ^ßfarr*

ürchen burch ba« Monopol ber (Öemeinben jebenfaH« 93er*
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lüfte an einnahmen. 2tud) an unliebfamen (sireuigfeitcit

gwifctyen Pfarrei unb @emctnbe wirb e$ nic^t fehlen.

s

J>aul 33evt hat burdjauS rec^t, wenn er ben £ajj gegen

tfird)e unb ßfyriftcntljum alä wahre* Äcnnjcic^cn unb aU

(Stnigungäöunft ber SRepublifaner betont. 3n feiner SKebe,

bei Antritt be$ SSorfifceä ber republifanifchen Bereinigung

(©ambetttften) in ber Cammer fagte er: „Unfere repubiifa*

nifdjcn 2öät)ler Teuren fidj wenig an unjere ^arteU ober

@vuppenuntcv[c^tcbe unb alle bamit oevbunbenen Düfteleien.

gür fie ift ber antiflerifale Dcmofrat ber wahre Dicpu*

blifaner. 3n biefer §inftc^t irren fich bie Wähler nie--

maU. ©in geheimer 3n[tinft fagt ihnen, bafj fie bei einem

folgen nict)t einen mehr ober weniger gur Rcpublif befehlen

üftonarchiften, fonbern einen Demofratcn uor ft(h traben,

welker leibenfehaftlich für (Gleichheit unb (Gerechtigteit ein*

tritt, babei entfchloffen ift, ohne SRach ficht ben ewigen geinb

ber Revolution gu bcfämbfen". Die SRepublif ift alfo gleich-

bebeutenb mit ber Revolution, bereu fchlimmftcr geinb bie

jtirdje ift. ©ine alte äöa^cit, bie man auch in gewiffen

JReichöfan$leien ftd) wohl merfen follte. Dag bie iJiepubltf

fic^ in tfraufreich niemals mit ber Äirdje oertragen fann,

wujjten alle einstigen Jtatholifeu fdjon langft, unb befe^alb

ift auch fein itau)olif auf ben (Gebauten verfallen, eine

$luöföfynuug $wijchcn beiben, ober bie SBilbuug einer Partei

!atl;olifc^er Republifaner gu verfugen. 3n granfreich lauft

ein foldjeä beginnen fo ziemlich auf bie Ouabratur bed

3it^lö tyiuaud.

Der Äampf $wijchen Jtirche unb Rcpublif ^ört fytx

nie auf; er fann nur metyr ober weniger fyeftig geführt

werben. Jerrrj hai / als er beim Sluäfcheiben 6^aUemel-

ßacourS felbft bad Auswärtige übernahm, baä Unterricht*»

minifterium nic^t ^aul ©ert anvertraut, welker barob febr

ungehalten war, weil Sptxx gern) ohne 3u>eifet meint, bafe

bie bis jefct eingeführten fircf)enfetnbli($en dkjcfce vorläujig

genügen, unb einftweilen fein fo fc$arfe« SBorge^cn nou>
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u>enbig fei, wie e$ $aul 23crt im Sdiilbe füfyrt. ©iefer

mag a^ ctroa$ gebutben; wenn bie föcpuMtf nodj

einige £tit befielen bleibt, foinmt er balb wieber an bie

Sfteifye. $lber er wirb bann auefy nid)t lange oben bleiben,

fonbern fef)r f^neU oon ben 3ntranftgenten überholt werben.

3lm 22. November wieberljolte Cocfvot), bei ber SBerattyung

be$ Staatsanwälte* , feinen alten Antrag auf Trennung

fcon Rixty unb Staat, b. I). auf Sßegnaljme ber fircfylidjen

<£tnfünfte unb 23efifct()ümer. ©arauf erflärte geriet „3$
$abe Urfa$e gu glauben, bafe bie SRetyr^eit beS 8anbe* f ü r

jefet eine feiere Trennung nicfyt will*.

Sc^on früher finb bie Söegüge ber Qrrgbifdjöfe unb 93ifc§öfe

x>on 20,000 unb 15,000 auf 15,000 unb 10,000 gr. fycrab=

ßefefct werben; genau auf bie Ziffern @oncorbate$ fcon

1801. ©iefjmal würben bein (^r^bif c^of Don ^ßari« 30,000 unb

bem <5rgbifc§of uon Algier 5000 gr. geftrtdjen, bie fie über

befagte 15,000 gr. no$ belogen, (Sbenfo ift ben (Saibtnälen

bie 3u^aöc &on 10,000 gr. geftricfyen worben, unb würben

bic 800,000 gr. für bie greifteHen in ben tfnabenfeminaren

abgefegt. Dagegen ift ber Antrag, an ben SBegügen ber

ipfarrgeiftlicfyfeit gwet Millionen gu ftreidjen, burc§ 291

(Stimmen, wooon gegen 80 ber iftecfyten angehören, abgelehnt

rcorben. ©er rabifale Slntragfteller erflärte: bafc biefe iUb-

lefynung nur au8 Sßkfylrücf[testen gefcfyafy, inbem ein großer

£l)eil ber republifanifdjen ©eputirten »ermeiben muffe, fid)

bie Pfarrer gu geinben gu madjen. §ierau$ geljt fyervor,

bafj ungefähr 215 republifanifc^e ©eputirte immerhin noefc

gelungen finb, mit ben religiofen Uebergeugungen t^ver

äöäfyler gu rennen, fo fetyr biefe auc§ unter republifanifdjem

©ruefe fielen. Sftan fann breift behaupten, ba& bie frags

liefen 215 SRanbate unter Umftänben leicht ben flftonarcfyiften

gufatten fönnten.

gerrt; benft jebenfall«, bafc nad) längerer ©irfung ber

Jeggen Unterridjtägefefcgebung bie Trennung fcon Äirdje unb

Staat &on felbft eintreten werbe. $)a« glaubenStofe Sctyul*
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SU^nggcfefe ift cvft feit bcm 28. 3JWr$ 1882 in ™ttrffamfcü r

freiliefe, nacfybem fdwn movere 3afyre iwrljer in ben <Etdc-ien

Maßregeln gegen ben Oictißionöuntcrric^t unb bie reügici;

(Jrjiefning burd>gefül)rt waren. Wamentlid) in ^ari* war

bieß ber gall unb l)ier tyaben wir benn au* fcfccn einen

ausgiebigen Vorgefdnnacf ber fünftigen 3uftän&e. ,3"
%
J?arU

fyaben bie .ftirdjlidjgefinnten binnen brei ^afyren unaerdb:

neun Millionen für freie 6d)ulen geopfert, bereu $3ejtarrt

burd) bie jdt>rlictjeu Beiträge unb (Sammlungen nunmeb:

gefidicrt erfdjeint. £dmmtlid)e firc^lic^en 6d)uleu jaulen je$:

etliche ffmfjigtaufcnb Ätnber, bereu £a\)l öewiß ut>* *f;

beutenb gefteigert werben fönute, wenn bie betreffenden

(Sdjulen erweitert unb vermehrt würben. ÜDie ßffeutüd^eii

©dnilen Ijabcn eine etwaö fyöljerc <8a)üter3al)t, wofyl 60 bi$

70,000. ißon biefen aber wirb nur ein win$iger Xheil fem

Gfyriftentfyum erhalten. 6eiten$ ber Äirc^e unb ifyrer Vereine

ftub fofort 5kranftaltungen getroffen worben, um biefen Jfön-

beru Sonntag« unb an bem fdnilfrcien $)ouuer$taa, Reib

gion$unterria)t $u gewdfyren. $)anf ber Eingabe Don Säten

unb ^rieftern, unb $)anf bcm Dieft \>on (Sfyriftentintm bei ben

(Altern, tominen auefy bie jttuber $iemlidj regelmäßig gum Un«

terricfyt. Den(£ltern ift e$ olniebiefj lieber, ifyrejtinber unter

guter Obljut als auf ber (Straße $u wiffen. Wber es bat fi$

aua) fofort fyerauögeftellt, baß bie 3^9un9e ux Dcr glaubend

lofen <5d)ule fo uerberben, fo fetjr mit £aß unb 35orur-

tfycilen gegen bie tftrdje unb überhaupt alles §öl)ere erfüllt

werben, bafc in ben meiften gdllcn ber 9teligionöunterri($t

ol)ne SBirfung bleibt. 3)er <3inn für Religion unb djrift*

lic^e 2Beltanfc§auung ift bei Ujuen ausgetilgt. <Sie ftnb

trofe il)rer ,3u9cnb fcoflftdnbige (iMteSldugner , otyne

23erftdnbni{$ für alles Ueberirbifdje. $)cr größere $l)cil fann

nid>t jum erfteu fyl. Wbenbmatjl jugelaffen werben, trofo aller

2Jcüf)e bie man ft$ $u tfjrer Vorbereitung geben mag. £ie

größere §dlftc ber ^ßarifer 3u9enD berfdllt bem 9ieubeibens

tfnitn, welche« burdj feinen ©ottestyaß {ebenfalls weit
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fc^Ummer ift als oa$ a(te. 3Dabei ift $u beachten, baü unter

ben Sd)ütern ber firchlichen 5lnftalten faft ^tvet ^Drittel

'ättäbcfyen finb, wäljrenb umgcfehrt in ben glaubenSlofen

3wang)chulen bie Änaben vorwiegen, ©ej^alb fann man

faaen, bafe t>on (entern faft $wei Drittel ol)ne Religion aufs

iroachfeu. Die 3al)t berJtnaben, welche U)r erfteS $t. ftbenbs

nta^l feiern, ift um weit mcl)r als bie £älfte gurucfgegangen*

<5ine ber Pfarreien, welche feine freien flnabenfchulen be-

ftfcen, (>at biefeä ^aijx Deren *aum 35, ge^en früher 22f>

fci* 240.

($8 gibt freilich manche <5täbte unb größere Ortfcbaften,

in benen bie ü)M)r$atyl ber ßinber chriftlich erlogen werben.

2lber um fo fölimmer fte^t e$ in ben Dörfern auä, befon*

berö in benjenigen, welche nid;t $farrftfc ober bereit Pfarrer

alt unb gebrechlich finb. ©in fefjr grofcer Zl)t\i ber ßanb*

fce&ölterung ift ziemlich inbifferent, ha* bie Xljeitnatyme an

ben ©aframenten nur aus Gewohnheit beibehalten. Sßiele

fümmern fich baher wenig barum, ob it)re jtinber 9celigionö=

Unterricht erhalten unb bie 6aframente empfangen ober

nicht. Die (Sntfrembung &on ber Kirche reifet attmähUg,

ein, ift fogar in einzelnen ©egenben fd)on erfchreefenb weit

fortgefchritten.

(£$ wächst in ber 3u8en^ $irmee einer SReoolution

tyeran, welche bie „gro&e SKe&olutton" an ©cheujjlichfeit

weit übertreffen wirb. Die Regierung forgt auch für beren

militdrifche Schulung. 6ie errietet ©chülerbataiHone , bie

fogar in ben Staffen geübt werben. Der ^arifer ®emeinbe*

rath hat fcefcf)loffen, nur ben 3^ö^n9en *>er öffentlichen

©ajuten ©äffen unb Uniform (auf ftäbtifche Soften) 3a

ftetten. Daburch finb bie ,3^9^nÖe ^ ei* chriftlichen Schulen

auSgefchloffen, felbft wenn fie Suft gur Teilnahme gehabt

haben fottten. SlnberwärtS wirb ähnlich verfahren. 'Die

aottentfrembete 3ugenb wirb überall militärifch auägebitbeL

Die ftrmee ber Commune wächst baher luftig h*ran. „Die

Schülerbataitlone werben ben ^ßreufjen fein £aar frümmen.
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imS aber um fo fdUimmcv mitjpielen": fo flagen fribft fen*t

fcfyr 3tepublif. unb gortfebrittbegeifterte Spießbürger.

Der bösere Unterricht ift ebenfo grünblich cntcfcritflid«,

obwohl baS benfclben regelnbc ($ef*fc noch unverändert be^

ftel)t, baljcr auch bie ^Inftaltgeiftlic^cn unb ber SReiigien^

uuterriebt noch beibehalten finb. Eon 1865 bid 1883 ift bie

3atyl bei' 3öäliuge *>cr öffentlichen höhten Säulen (^üeeen

unb dottc^ien) von 62,000 auf 89,600, biejenige ber freirn

^eiftltcben Spulen von 35,000 auf 46,500 gejticgcn , jene

ber freien weltlichen ftnftaltcn von 43,000 auf 26,000

fatten. Die geiftlicben Schulen (bie Änabenjeminare mit

23 biä 25,000 Möglingen fiub tyex nicht inbegriffen) haben

jwar fcljr bebeutenbe gortichritte gemalt, aber bic ftaat;

liehen ^nftaltcn förbern um fo mehr ®otteS= unb ^irc^en^

tyaß. 3Jcehr als $wei Drittel ber ^ebilbetercn verfallen

folgen ©efinnungen fc^on burch bie (Sqiehung. grüher blieb

ben 3 öÖ^"Öcn bcr ftaatlichen, ^ö^crcti Schulen immer noeb

etwas chriftlicher Sinn übrig, ber bie meiften von völligem

Unglauben abhielt unb manchen bie vollftänbtgc SRücfFehr

erleichterte. 3 e6* a&cr wirb *>cr 9*oßen ^ehrga^l ber

lefote SRcft von (Glauben unb Sinn für bie h&h*ren ©üter,

für bie chrtftltche SBeltorbnung gänzlich ausgerottet, freilich

fteht $u erwarten, baß ber ©efuch ber ftaatlichen Wnftalten

fich verringert, wenn bie ©Item beren grüßte fehen werben.

5lber bis bal)in wirb viel Schlimmes gefeiten ferm. —
Der 33efuch bcS ÄonigS von Spanien in $ariS ^at

bewiefen, baß granfreich, trofe ber überall fühlbaren revo*

lutionären Strömung, boch eigentlich noch nicht in bic euro*

ropäifche Staatenorbnung hineinpaßt. Dann aber auch, &a
f>

bie Regierung, welche fich auf baS allgemeine Stimmrecht

ftüfct unb fo fel;r barauf tyält, mit ben ^arifem gute güh ls

ung £u h^ben, bennoch feine Autorität mehr über biefe

©evölferung beftfct. Die leitenben ^olitifer mußten einfehen,

baß bie Steife beS Königs Alfons nach Oefterreich unb

5)entfchlanb mehr bebeutet als eine bloße £oflichfeit. Sie
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n>ufjten nur $u gut, wa* granfreich an Spanien »erfchulbet

$at, um nicht oor bcr SKechenfchaft gu bangen, granfrcicfy

ift e$, weld)eö Spanien feiner ($ro&machiftellung beraubt

Ijat. ßubwig XIV. betampfte unb beraubte Spanien iit

glanbern unb SBuvgunb, in Italien wie in ber neuen SßelL

(Schließlich braute er e$ burdj unerhörten SKechiöbruch bahin,

feine ftachfommen auf ben $fyron Spaniens gu fefcen, biefem

aber bie fünften SBeftfcungen $u entgiet)en, ©eitbem ift

Spanien geifttg unb leiblich Don granfreich abhängig. SDic

(^T^ebung Spaniens gegen Napoleon I. nüfete nur ttoritber-

^e^enb. SDurch bie Umänberung ber Xljronfolge geriet^

Spanien roieber in t»olIftanbige 2lbhängtgfeit. fiubwig Philipp

wie Napoleon III. gelten fortwährenb bie gäben, an welchen

bie puppen in TOabrib tankten. 5)ie britte SRcpublif fefct

ba« ©efe^dft fort, arbeitet unoerfennbar barauf fyn, auch

in Spanien bie republifanifche ©taatäform gur §errfchaft

$u bringen ober wenigftenS Dorgubereiten. 9luch ohne ben

legten, augcnfd)einUch t>on granfreich aus in'S 2öerf gefegten

SJttlitäraufftanb mufete Alfons XII. bie ©efafjr fennen, bie

ihm oon ber Schwefternation bereitet wirb. 2BaS war ba

natürlicher, als bag er, obwohl fclbft 33ourbon, bort anju«

fnüpfen fu$te, wo oor jwei ^ahrhunberten abgebrochen .

worben war. (Sr holte fich feine militärifche SluSbilbung in

Oefterreich, unb führte eine (Jqheqogin f)t\m. ©eine Stteife

hatte, felbft ohne bafe es baju eine« SöünbniffeS beburfte,

ben 3roerf
/ f"nc ©emeinfamfeit unb 3ugeh5rigfett niit bem

monarchifchen (Suropa gu betl)ätigen, bamit bie granjofen

inne würben, ba§ Spanien nicht allein fteht.

3>n ^ßariS fah man biefj fehr wohl ein. $)ie Regierung

begriff, ba& man ftd) ben Äönig auf alle gälte $um greunbe

erhalten muffe, we&halb fle tyn Sum ®efuche in ^ßariS ein«

laben liefj. $)aS 23olt unb bie nur nach Aufregung hafchenbe

treffe bachten aber anbeut %\)xex republifamfehen $5bet*

haftigfeit war es juwiber, bag ein Äönig foüte mit tyxm
empfangen werben, welcher noch baju bie Kühnheit gehabt

Digitized by Google



S78 31 ud unb über

Ijatte, bic SBormunbfcfjaft abfc^ütteln gu wollen, unter ber

fein ßanb burdj graufreidj gehalten wirb. Sefyr bejeic^nenb

für bic v>oütif$en
s

)lnfd)auungen ber granjofen ift es, baß

gerate ein monardjifdjeS 23Iatt , ber „gtgaro" am meiften

$drm jdjlug, juerft bie (Ernennung SllfonS XII. $um (5bvcn=

Oberften bei? 15. beutjeben Ulanenregimentes $u feiner cbau-

Duuftifdjen £>efce ausbeutete unb bie 33egcicr)niuig le Roi

uhlan erfanb. $>ie Wonardjiftcn fteljen Spanien unb Scutjcfc

lanb gegenüber nod) gang ebenfo auf bem Stanbpunft i'ub-

wigö XIV. wie bie Derbotyrtcften JHcpublifaner. 2)a einmal

bic rtaumniftifc^e Satte angcfdjlagen war, fonnte unb wellte

9Ucmaub gurücfbleiben. vBelbft bie ber Regierung nabc-

ftefycnben iöldtter erttärten bie Oieife bcS Königs unb feine

Ernennung $um Oberften eines beutjdjen Regimentes aU

<inc granfreici) in'S @eftdjt gcfdjleuberte 33eleibigung une

£erauSforberuug. Obwohl feine republifanifd)e Regierung

«rnftlid) an einen Radjefrieg gegen £)eutfd)lanb beulen barf,

lann bodj aud) fein s3)Uniftcrium beftetycu, weites e$ unter-

ließe, ben Gebauten ber 9cet?and)e gu pflegen, tiefer ift

nun einmal gum rotten gaben bev frangöjifcbcn ^olitif ge-

worben, bis ftdj ein überlegener Staatsmann ftnbet, welcher

bem ^olfe neue Eafynen gu eröffnen weife, ober bis ge=

waltige ürreigniffe tiefgreifenbe 3lenberungcn tyeroorrufen.

£a$ ritterliche 23olf Spaniens Ijat nidjt ücrfdumt, rote

<£in ÜJiann für feinen Äonig einguftc^en. ^Danf ber in ^ari*

if)m wiberfaljrencn Unbill ift Alfons XII. populärer geworben,

<US jemals einer feiner Vorgänger feit ber Xfyronbeftcigung

ber ^ourbonen in Spanien. S)aS 23olf füllte eben nur gu

beutlic§ ben Stapel ber frangöjifäcn Slnmafeung, welche tym

feine Selbftftdnbigfeit nid)t gönnt. <$S weife, was ifym ber

frangöfifc^e Ciiuflufe gehabet fyat. £>cfebalb begrüfete es

freubig ben 93erfucty einer Hnlefjnung Spaniens an bie

beutfdjen @rofemdd>te, mit beren ®efd)idjte ftd) bie gldngenbften

3fiten Spaniens fo eng berühren. Ob freiließ Äonig Alfons XII.

ber 9Jiann ift , baS einmal begonnene 2$erf mit 9ia$bru<f
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fcurchsufefcen , ift eine anbere grage. ^ cv uiunittclbav nach

feiner Dlücffe^v vorgenommene 2öechfel beS üJcuüftcriumS

fyat viele Hoffnungen nicbergefd)lagen. Der verhängmjjvollfte

gelber ber frangofifchen ^oütif ift jebenfaUS , bafc biefclbe

^anglicn buref) ben ©ebanfen bcl;errfc^t wirb, balbtgft 'Jiache

an Deutfälanb $u nehmen. (*S gilt als ein Langel an

Patriotismus, wenn nicht bei aUen innern unb auswärtigen

$lugelegeuheiten auf ben SJtachefricg hmgebeutet wirb , unb

wenn man nicht bei aUen SBefchlußfaffungen bieje Ctüdffichten

fcurchblicfen läßt. Oft ijanbett cS fich babei freiließ nur um
*in 2ßortgcflingel, aber im (fangen unb (Großen ift bod) btefe

9iütfftchtnal)me eine unheilvolle. £)er Siac^e^ebanfe ift eS,

ivaS granfreich an (*nglanb fettet unb cS beftäubig von bem

xuffifdjen 23ünbniß träumen laftt. SöefonberS bei bem £ong=

xutgsUnternehmen tritt bie unheilvolle SBtrfung beS franf*

tjaften 2Baf)neS fdjlagenb h^or.

3n $aris müßte man wohl wiffen , baß (Jnglanb bie

geftfe^ung ber grangofen in £ongfing mit fdjeelen klugen

anfielt. Elber man gäl)lte auf ben 23eiftanb DtußlanbS,

tvelcheS, als (^renguachbar Gleinas, auf biefeS einen gang

anbern S)rucf auszuüben vermöge, beim baS nur feewärtS

$um (£in= unb Eingreifen befähigte (£nglanb. Elber trofo

-aller von $aris Ijcx in'S 2Bcrf gefegten Elnftrengungen, trofc

aller in 9tußlanb verfchwenbeten Schmeicheleien ^at bie ruf=

fifd)e SReid)Sfanglei fich nicht $u folchein ßiebeSbienft ^erbei

gelaffen. Dtußlanb ^at fich fogar (Slnna burch ^Nachgiebig*

feit $um greunbc ju machen gewußt. 9cunmehr hatte (£ng=

lanb freies Sviel in ^ecftng. SDic englifche Regierung ift

cS, welche ^hina von jel)er anleitete unb ermuthigte, feine

längft ohnmächtig geworbenen Einbrüche auf Elnnam geltenb

311 machen. SDicfe gefc^a^ fchon als bie granjofen fich in

(Sambobfcha, bem ©übtheil ElnnamS, feftfefcten unb bie

Uftünbung beS ungeheuren Stromes SJtefong in bie ©ewalt

fcefamen. Elber baS itaiferreich war boch eine gu bebeutenbe

SJfacht, als baß es ©nglanb gelüften fonnte, offen vorzugehen.



880 9(u$ unb übtr

%ti bie grangofen burch bic gorfchungflreifen ber 3abre

1865 bU 67 ftc§ von bcr Unmöglichfeit überzeugten, ben

nur ftreefenweife fcfu'ffbaren 9Jcefong aU §anbel$ftraj$e ber

htnterafiattfchen §albinfel unb ©üb * Ghina'ö 311 fcenufcen,

warfen fle ihre klugen auf fcongfing, bie nörblidjfte, an

(£fyina grengenbe ^rooin$ $lnnam8. $)er Äönig von Slnnam

be^errfc^t biefelbe nur beut tarnen nach, inbem Xongfina

von ben au« ben Ucberreften ber XaipingS entftanbenen SBanben

ber @$n>ar&- unb (Mbflaggen unter SBotmäßigfeit gehalten

würbe. 3)ie 6chwar$= unb ©elbflaggen galten namentli*

ben au$ (5^tna fommenben fehtffbaren rotten glufc (Songfei)

befefct, welker bei feiner 'üJcunbung in Xongfing ein frucht-

bares $)elta bilbet. £ier war alfo ben grangofen bie SRcg*

iid>fcit geboten, einen #anbel$weg nach @hina, befonber*

nac^ fceffen noch unerf^(offenen (£übproviu$en gu erlangen.

£ie Vertrage ton 1874 unb 1883 ftetten Slnnam unter fron*

$5fi[d)en <&ti)\i$, woburdj granfretch §err bcr Äüfte ton

(£ambobfd)a bis Songftng wirb. £iemit ift natürlich bie

Sflöglichfeit gegeben, bic ^inierlänber, namentlich Siam unb

33irma , in ben franjöfifchen Nachts unb Jpanbelöbcrcicö $u

gießen. £)ie Söcfifonahme $ongfing$ unb $lnnamö würbe

bafjer einen großen £l)cil be$ c^iuefifc^en unb hinterafiatifdjen

§anbel$ in bie &änbe granfreichä bringen.

$lber hierin t>crftc^t ©nglanb feinen ©pafo. (£ä fefct

SlUeä baran, ftd) bort jeben ernftlichen Nebenbuhler Dom

§alfe 31t halten. $)a c$ felbft feinen itrieg führen will, h cfc*

e$ (5l)ina baju auf; fo fpart e$ ftch auch bie ^riegSfoften-

Snglanb leitet bie ganje chinefifche ^olitif in ber Songfing*

frage, wie fdjon genugfam au« ber ^atfacr)c hervorgeht,

bafe ber chinefifche (^ejanbte in $ari$ unb fionbon fich fort*

währenb in lefcterer §auptftabt 9tath$ erholt. 3)ie englifche

treffe arbeitet babei vortrefflich §anb in £anb mit ber 9te=

gierung. Söalb bebroht fi* granfreich mit ben chinefifchen.

©treitfretften, balb prebigt fte, bafj c$ weifer fei, feine Stacht

nicht in §interafien $u gerfplittern
, währenb in Europa
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5Eöid)tigere$ $u befolgen fei. 2öä^rcnb aber (Jnglanb in

<£l)ina jum Kriege mit granfretd) fyefct, fetern feine <Staat$*

männer mit bem frangöfifäen Botfdjafter SBabbington, ber

fclbft ein £alb--<£nglänber ift, unb mit £errn oon üeffeps

bie brüberlidje greunbjdjaft ber beiben großen Nationen,

todty gemetnfam bie „grofjen Aufgaben ber (Sfoütfation" gu

Xöfen Ratten.

granfreic^ ftefyt, trofc ber englifd>en trafen, sollftä'nbig

ifolirt in Europa. $)ie ruffiföe Regierung fietyt fi$ felbft

bur$ bie nifyiliftifctye Resolution bebro^t, unb fann ber fran*

äöfiföen Revolution, in ©eftalt ber Republif, um fo weniger

bie $anb reiben. 3n Bonbon ^at man baä oon Anbeginn

«ingefeljen; bejjtyalb benüfct man bie oon granfreid) entgegen-

getragene greunbf$aft , um bie eigenen Vorteile auf beffen

Soften gu wahren, granfreidj mu& feinem Der*

meintlid)en 93unbe$genoffen 5llle$ gefallen (äffen, benn eä

$at feinen anbern greunb. $)er Raglan gegen $)eutfc$s

lanb öerföliefjt tym aüe Siuäwege unb alle Bnle^nung.

2öie anberä aber würbe feine ©teUung fer/n, wenn eä bie

Sftac^egebanfen entfdjloffen oon ftd) getoiefen unb fi$ gu

3>eutf$lanb in ein günftigere« SBer^dttnig gefegt tyaben

würbe! (S$ hätte bann greunbe in (Suropa unb oermöc^te

«ntfRieben gegen <£nglanb aufzutreten, bal fi<$ aber au$

$ewif$ ntc^t fo oiel gegen granfreid) erlauben bürfte, als e$

jefct t^ut. SBie grofc bie Verlegenheit mit fcongfing bereit«

geworben war, getyt barau$ tyeroor, bafe man bie Oeffent-

lidjfeit f$on auf eine SBermittelung ber europäif$en Wachte

öorbereiten liefe, unb bie gSarifer Blätter ben djineftfdjen ©e«

fanbten in Berlin nad) gricbridjärufye reifen faljen, um ba$

Urteil be$ ReidjSfanglerä über biefe Vermittlung gu ty5ren.

SEBenn bie grangofen nur überhaupt nid)t nodj ernftlidjere

folgen uon tfjrer Berfennung ber europäifdjen Sage gu er*

fragen l)aben werben. (5$ ift eine alte (Srfafjrung, bag in

Europa fein 6taat auf ein bebeutenbereö auswärtige« Unter*

nehmen eingeben fann, fofern er nic§t ber greunbfcfcaft ober

LXXXXIL 64
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wenigftenS bev ftiflfchweigenben 3uftimmttng be$ augenblicf;

lieh mächtigftcn Dceicheä fldjcr ift. SDtefed ift aber jnr 3«*

unzweifelhaft SDeutfchlanb ; bie anberen (Staaten gefte^en biefi

ZU, weßhalb fclt>ft ftufttanb unb £ngtanb fic^ auf beftem

§uß mit Berlin zu Ratten für geboten erachten, granfretd?

aber befleißigt ftch fortwethrenb feinen ®egenfafe zu^eutfaV

lanb l)cn)orzufel)ven ,
ja innerhalb feiner örenjen unb be--

fonberö in ^ariä eine anbauernbe SDeutfchenhefce gu unters

l;a(tcn. heutzutage, wo bie Wacht »or SHcc^t geht, ift e« eine

tyoxtyit, ohne 9cotl) bte Jeinbfchaft beä Wachtigjten ju rifc

ftren. $)a$ $ongfing=Unternehmen foUte ein Erfolg für bte

SRe^ubtif fet)n; anbernfatfo muß berfelbcn unheilvoll

werben. Vielfach wirb $ongting fchon als ba$ SRerifo ber

britten 9ftepublif bezeichnet.

SDaö Ungefchicf biefer $oUtir, bte mutwilligen «uf*

reijungen gegen $Deutf$lanb unb bie fortgefefcte 33erfcbleti^

berung ber ©teuergelber ha&cn aud) ein allgemeine*

Mißbehagen, einen ungewöhnlichen föücfgang ber ©efchäfte,

unb erft noch (£nbe 9co\>ember einen zweiten tfrach an ber

S35rfc hcrüor9e^ra<^^ ^m Ö^trabe bie StaatS^apiere

am bärtefteu mitgenommen würben. MerbingS barf man

hiebei auch baä Xreiben ber ®roßfinanz nicht außer 2l$t

laffen. SMefclbe halte fi<h feit 1872 zur Aufgabe gefteOt,

behufö beö ©efchäfteä mit |ben TOittiarben = 5lnlci^cn , bie

föente in fortbauernber, nur burch einzelne 33orfenfrreiche

unterbrochener Slufwärtöbewegung zu galten. 6ic ^at ba--

burch ihven ^ßa^ieröorrath mit oft bt$ zu 30 Sßrocent gehenbem

©ewinn an ben TOanii gebracht. 3efet fäuQt bie SRe^ublif

an, in politifche unb finanzielle Verlegenheiten zu geraden,

unb bavum tft es nicht mehr an ber 3eit, noch weiter bie

Sttente auf hohcm Streife zu galten.

ftacb einer ^Berechnung be$ rc^ublifanifchen $)cputirten

ftibot beträgt baS deficit jefet, bie fchwebenbe <£$u(b in*

begriffen, 2400 SJciÜionen. Um nächfte« $ahr ;bie »u*
gaben beefeu zu tonnen, muß fofort im Januar ein einleben
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ton 350 SJUÜionen aufgenommen »erben. Seit bem 3<*hrc

1877, wo bie föepublifaner an« Sftuber gefommen finb, haben

fic 4251 Millionen mehr ausgegeben, al« bie Einnahmen er«

gaben, babei benfen fie am atterwenigften baran, Steuerungen

eintreten $u laffen. $)er SBericbterftatter ber ©ubgetcom*

miffion, SRouoier, tytett eine zweitägige Sftebe, um $u be*

weifen, bajj bie fran^öfifc^en ginangen noch weit beffer feien
#

al« biejenigen ber meiflen anberen Staaten. 5ln 93erminber=

ung ber Ausgaben bfirfe nicht gebaut »erben, eher an 95er*

me^rung ; benn bie oermehrten 9lu«gaben für ben Unterricht,

Schulbauten, öffentliche Arbeiten feien fruchtbringenbe , ächt

bemofratifche ©elbanlagen. Natürlich I Me burdj bie gambet*

tiftifc^e «Mehrheit gefdjaffenen Ausgaben haben ben §aupt=

3Wect, bie 2öäf)ler ju captiuiren unb bie SStteberwahl ber

jefcigen TOc^rI>cit ju fiebern. $)amit unb mit 23et&nq>fung

ber ßirche mujj bie ftepublit „feftbegrüubet" werben. 3m
Allgemeinen ift freiließ ieber Slbgeorbnete oon ber SJloth*

wenbigfeit überzeugt, bajj Sparfamteit unb Orbnung geboten

feien. 9lber an ben Ausgaben , reelle feinem SBahlfrei« $u

®ute fommen, barf fein Pfennig abgejwacft, biefelben muffen

vielmehr ftetig gefteigert werben. 5Def$alb warfen bie 2lu«*

gaben fortwafjrenb , trofc ber beforgten SBarnungen einftchtiger

Sftepublifauer.

So feinbfetig ft<h fonft Sntranfigenten unb ©ambettiften

gegenüberfte^en, in ber 33erfchleubcrung ber Staat«gelber finb

fie einig. £er intranrtgente „ftabical" ertlarte (28. Ottober)

bie Urfadje ber Steigerung ber Hingaben alfo : „2öir tragen

jefet bie Ausgaben eine« oottftänbigen monarchifchen Staat«*

hau«halte«, unb zugleich aud) bie erften SluSgaben eine« re=

jmblifanifchen §au«halte«. £>efchalb muffen unfere Ausgaben

fteigen. Unfere ftegiercr finb oon monarcbifd)en Neigungen

unb ©ewobnl)eiten be^cvrfd)t, behalten baljer aue Ausgaben

ber Monarchie forgfaltig bei : übermäßig centraÜfivte Skr*

wattung, ^rafeften, 3njpeftoren, Uuterprafeften , Solftocr*

bummung burch beibehalten be« (5ultu«bubget ; <5itelfeit
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burch ben glittet ber $Parabeofft$iere, Söotfc^after mit bc

treten Wienern unb »ergotbeten 2Bagen u.
f. f. ^Daneben

tnufc ber toottftctnbig rejmblifanifchen öffentlichen SReinung

eine &bfd>lag$ahlung geleiftet »erben. 2Begen be$ XiteU

,fran3ofifc^e föepublif mufe etwa« 9fccj>ubUfamfc§e$ unb gran--

gdftf^ed gefcheljen. $)ej$afl> werben einige Ausgaben für

ben Unterricht, öffentliche Arbeiten, bie SBerbefferung ber

Sage ber arbeitenben Älaffen gewährt"

gür biefe« ©latt ift bie jefeige SBerfdjwenbung alfo nur

erft ein Anfang. (5$ wirb bemnach noch beffer fommen.

SQBenn ben föepublifanern 3«* gelaffcn wirb, »erben \\t ba3

gefammte S8olt3*>ermögen »ergeuben. UebrigenS beuten t>er=

fehiebene 3 e"$en barauf ^in
r

bajj bie ©rojjfmanj anfangt,

ba$ treiben ber 9cepublifaner bebenflich $u finben, unb btejj

ift bebeutfam. $)a$ ift bie Stacht, bie im §anbumtt>enben

ben burchgreifenben SBechfel ber ©cene in ber ©ewalt hat -

LXVIIL

3nr grogc fiter ben »erfajfer ber 9taa)folge ©jripi.

1. $ie $orfd)ungen §it[$e r
* unb $entfle'fc

3ur (5ntfcheibung biefer grage, über »eiche bereits 3a§r*

hunberte lang ber Streit fchtuebt, war eine neue (Jinficht ber

^anbfehriften ber ^mitatio bürgern« noth»enbig, wenn nicht

ber gange ©treit in unnüfce« ©ejänfe unb ettele Riegel»

fechterei ausarten follte. S)te ©erfeniften fiüfcten ^rc
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tyauptungen auf ba« angebliche $Uter i^rcr £anbfd)riften,

welche ©regort) u. anbete eingefcljen unb hod) hinauf batirt

hatten. £ie &empiften behalfen ftcr) ihnen gegenüber mit

ber $lu$rebe, bafc ba« Hilter t?on §anbfct)riften fich auf

hunbert 3<*hrc genau nid)t feftftellen taffe. 2öeber bie neueren

©erfeniften noch bie neueften Äemptftcn waren in ber fiage

auf ®runb öon perfonlicher (£infichtnahme ber §anbfdjriften

ft>recr}en gu fönnen, unb baljer fam man in ber grage trofc

aller 93iclfdt>reiberei nic3t)t weiter, ^efct enblich lieber fjaben

gwei ®elef)rte bie §anbfchrtften Verfönlich eingefer)en , ndm-

licr) ber ^auptpaftor unb ©enior $)r. Äarl «ftirfche an ©t.

SKifolauS in Hamburg unb ber $)ominifaner Heinrich SDcnifCc

in föom. Söeibc finb einig in Verwerfung ber gerfeniftifdjen

Träumereien, aber t>erfchiebener 9Inftcht über bie 9lutorfcr)aft

be$ T^oma« öon itempen. $)enifüe befämpft $homa$ mit

gleichem ©ifer wie ©erfen.

£irfd)e ift bereit« länger alö ein3^i^nt au^fc^tieg-

lieh mit ©tubten über ^oma« t>on Kempen, bie SBinbeö-

heimer unb bie graterl)errn befctyäftigt unb l)at auf biefem

(Gebiete in SDeutfchlanb unbeftritten bie grö|ten ßenntniffe.

©ein ©tubtum ift nicr)t auf bie gebrueften Quellen be*

fdjränft geblieben, fonbern umfafjt, wie e« ber gegenwärtige

©tanb ber Ijiftorifdjen ©iffenfe^aft nothwenbig macht, IjavtyU

faßlich baä für unferen ©egenftanb weit »ergweigte unb

weit gerftreute ^anbfc^rtftlic^e Material. (Mehrte Reifen

nach Belgien unb £ottanb, nach ^ari« unb uerfchiebene

beutfdje SBibliothefen finb t»on ihm unternommen, unb jene

33ibliotl)efen , benen er feine perfönUct}en ©efuche abftatten

tonnte, fyaben if)m in juoorfommenbfter SEBeife ihre £anb*

fünften nad) Hamburg gefenbet. (S$ ift barum feine Unbe*

fcheibenheit, wenn §irfche wn ficr) fagt, bag in uorliegcnber

grage feiner t»or il)m mel)r sDianuffriste burchftubirt l)abe.

£irfche fyat in ber proteftantifc^en 9lcalcncr>cto^dbic Don

§ergog einen umfangreichen 9Iuffafc über bie SBrüber t>om

gemeinf^aftlic^en fieben veröffentlicht, welker mit 33enüfcung
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ber gefammten Literatur bie erfte größere Arbeit über bieje

23crbinbung au« beutfdjer Jcber liefert. 3m Sartre 1874

lief? er fobann eine fdjone $lu$gabe ber „9tac§fola.e" er-

ffeinen, roeldje mit fleinlidjfter ©enauigfeit biefc r)errlt<be

Sdjrift nadj bem Xljomaöautograpl) fcon 1441 gibt. Sein

^aupttnerf, mit bem nur bie 2efer jefct befannt machen wollen,

finb bie „Prolegomena gu einer neuen Ausgabe ber 9tacb--

folge (Sljrifti", aon toeldjen ber erfte 23anb bereit« 1873, ber

$n>eite 1883 erfebenen ift unb toon benen ein Dritter, ber

<5c$tu&banb nod) $u erwarten ift.
1

)

Sei aller Slnerfennung, welche id) gegen ^irföe'S 2lrbeit

l)ege, fann i$ bie eingetragene SRetfyobe, um $f}oma£ all

©erfaffer ber !ftad)folge nadjjuroeifen , nic§t billigen. £ätte

ber rjereljrte Sßerfaffer bie grage in ber naturgemäßen Söetfe

befyanbelt, fo toäre tfym ber bittere Spott, mit toelc^em tljn

SDemfle überschüttet , n?o^l erfpart geblieben. £)o$ wir

müffen fein 2öerf jefct nehmen, n>tc e$ vorliegt, unb motten

$uerft eine turge 5lnatt)fe feiner 23ett>ei$metl)obe unb be$ 3ns

fcalts geben.
f

)

Sßadjbem £irfcr)e im erften S3anbe bie 9totl)u>enbtgfeit

einer neuen 3mitatioau8gabe begrünbet l)at, geljt er ba3ii

über auf ©runblage be$ Mutograt^ä Don 1441 ben $ert gu

güebern, unb verbreitet fidt) in einzelnem über bic 3nterrmnftion,

ben föcim unb ben 3ßl)i)tl)mu$ ber ^mitatio. $)a3 ftutogra^

1) Prolegomena ju einer neuen ?luägabe ber 9?act)folge (XfjrifH

nadj bem ^utograp^ beS £f}oma3 Don Äempen. 3uflfeidj eine

Einführung in fämmtlidjc Sdjriften be* £§omaS , fonrie ber

$erfu$ ju enbflültiger gfeftfteüung ber £$atfad>e, baf) X$oma3

ber »erfaffer ber ttadrfolge ift. Berlin bei fcabel XLIII, 522 -
unb Proleg. II. 30. $crittfä>ejeaettfdje Einleitung in bie Stete

bei XljomaS Don ÄenUien nebft einer reidjen SMumenlefe auä

benfelben. Äuf ©runb $anbfd)nftlid)er ftorfdrongen. LXXXII,

544, mit 15 ©dnifttafeln.

2) Sangenmann, ^aljrbüdjet für beutföe Geologie (1873. (XIX,

487 ff.) unb 1875 (XX, 514 ff.) $&lt $irfd>e'S SBeg ebenfalls

für unrichtig.
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-a>on 1441 Ijat nämlich ein gang eigenes 3ntcrPwnftion5=

Aftern, welches fich auch fonft in $anbfchriften ber ©ruber

bcS gememfamen ßebenS ftnbet. 3» <M™ *>on $homa* felbft

angefertigten §anbfd)rifien feiner übrigen unbegiueifelt ächten

SQkrfe finbet fich bieg ^nterjmnftionSfrjftem ebenfalls, (£rft

mit jener ^nterpunftion unb ^ßaragrap^irung , wie fie ba$

Slutograph be« Stomas »on 1441 ijat, wirb ber ^n^alt

unb Sinn ber ^ntitatio t>oUftänbig Aar unb correft. £>iefe

^nter^unftion ift bie befte. 3)arauS gteht £irfd)e ben Schlujj,

ba& nur ber ©erfaffer ober ein bemfelben nafye ftehenber

SKann bte 3initatio^anb[c^rift oon 1441 fo nach bem Sinne

tnterpungiren tonnte, welcher auf jeben galt in ber ©ruber*

fchaft beS gemetnfameu ßebenS gu fuchcn fei. 2öa^rfc^eins

lid) fei bieg fein anberer, als ^oma« felber, welker feine

^anerfannt deuten ©Triften ebenfo interpungire , n>ie er bie

4?anbfchrift Don 1441 interpungirt ^abe. ©ermittelft biefeS

SnterpunftionöfoftemeS ertannte £irfche ferner, bafj bie 3mU
tatio in SR e i m e n gef^rieben ift, unb ein eigener dt t hm u

8

im ©au ber Säfee fleh geltenb macht. Obwohl nun beibe

fcet mittelalterlichen Schriftfteflern , namentlich in religiofen

(Schriften nicht feiten t>orfommen, fo geigt bodj eine ©er«

$teichung ber 3m^atio mit allen SReimfdjriftcn früherer 3eit,

bafc fie wegen ihrer beabfichtigten unb allgemein burchge^

führten ^^Qi^mit unb Steinum Don allen anberen Schriften

wefentlich fty unterfcheibet. Sollte nun eine nähere Unter*

fuchung nachreifen, baft in ben unbeanftanb et achten Schriften

*e$ Xhomaö üou Äcmpcn gaug baffelbe 9ftctm= unb $h9tymu$s

ftyftem oorfommt unb fie alfo mit ber Smitatio nach biefer

(Seite hin eine gang eigenartige \>on aller aScetifdjen Site?

xatur »efentlich oerfchiebene ©ruppe berfelben bilben, fo

rcäre bie Slutorfchaft beä £homa$ an bcr Switatio mehr al$

wahrfcheinlich. 5)ie genaue Unterfuchung ber Schriften be$

iLh^maS ift alfo Sarbinatyunft für bie ßöfung ber grage,

unb an biefe tritt nun £irfche heran. $er erfte ©anb ber

^ßrulegomena behanbelt in feiner gleiten größeren £älfte

Digitized by Google



888 Uebcr bcn SBerfaffer bcr ^miiatio:

baher „bie unbcjvt»cifctt deuten Sßerfe beS ^omad von Äemtoeit

unb 93ergleichung berfelbcn mit ber ^nutatio ^inftc^tltc^ bcr

^nterbunftion beS [Reimes unb SRfytjtfymuS", unb bcr jweite

93anb befchäftigt fich fo auSfchlie&lich mit ihnen, bafe berfclbe

ben ©etoarattitel füljrt „#ritifd)=eregetifche Einleitung in bie

SBerfe beS ^omaö von Kempen." Damit ift auch erflärt,,

wie bei* grocitc 23anb, welker diifecrltc^ unb für fich aüein

betrachtet mit ber grage nach bem 9luctor ber 3^itatio nicht

$ufammen3ul)ängen fchemt, namentlich als „^prolegomena $u

einer neuen Ausgabe ber Nachfolge (Shrifti* ftcr) eigenthüm*

lieh ausnimmt, boch innerlich im beften 3ufa"mwitl)cm8e mit

ber ganzen Unterfudjung £irfche
1

S fte^t. SÖöir pnben alfo

von S3anb I, <5. 265 an in ben ^3rotegomena bie eingct)enbfte

IHrbcit über tymaV 2öerfe, welche bis jefct getrieben ift

3m Vergleich mit §irfchc'S Arbeit tritt bie ÜeichtfertigFeit

unb $eringfcbäfcung , mit welcher bie ©erfeniften meift an

^homaS unb feinen unbegweifelt ächten ®eifteStorobuften vor-

beigegangen ftnb, um fo auffattenber hervor. 9cachbcm ^irjehe

fcftgefteUt fyat, welche SSkrfe bem $homa$ ungegweifelt ju?

fommen, beleuchtet er bie mobernen 3^*^/ welche gegen

bie Mechtheit einiger erhoben finb. Die meifte SRücfficht ift

auf Mooren genommen, beffen unbegrünbete ©ebenfen grünb=

lieh wiberlegt werben, ©in weiteres Kapitel wibmet ber

33erfaffer ben „angeblichen ($5egenfäfcen gwifdjcn ben für

ächte &>erfe beS $homaä Su Mtenben ©ebriften unb ber

Smttatio", worin auf ßarroque'S ©chrift, welche ^irfche als

ff3nbe<jrtff ber verwegenften Öeichtfcrtigfeiten unb bobenlofeften

Unwahrheiten" erflärt, befonberS eingegangen wirb. Drei

^ublifationen neuefter 3eit, welche als SSerre bcS Stomas

fich einführten, werben fchlie&Ud) als unächte ©driften ge=

fennjeichnet. $8om fogenannten Liber secundus de imita-

tione wirb auch ein neu recenfirter Stept beigebracht. 3m
3Weiten SBanbe behanbeln bie ^rolegomena bie Söcrfc beS

^homaS im einzelnen unb 3war nur auf ®runblage bcS hanb*

fchriftlichen Materials. 3"™^* wirb uns baS SBrüffeler
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$$omadautograpfj ^on 1441 (<S.2 bid 88) fcorgefityrt. 9?a$

einer genauen Söefcfyreibung itnb ber ®efd)ic§te btefed ßober

werben wir mit feinem 3nl)alte aufeer ber 3mitatio befannt

gemalt. Der Gober entölt folgenbe neun <5d)riften bc$

$$omad : de diseiplina claustralium, epistola devota ad

quendam regulärem, libellus spiritualis exercitii, libellus

de recognitione proprie fragilitatis, recommendatio humi-

litatis, de mortificata vita pro Christo, de bona paeifica

vita cum resignatione propria, de elevatione mentis unb

brevis admonitio spiritualis exercitii. SBei jeber einzelnen

Schrift erhalten wir eine „(*ntwicflung bed ©ebanfenganged

ber «Schrift", bann eine größere ^robe ber (Schrift nad) ber

3nterpunftion unb (frintl)eilung im 9lutograpfy, bic irrigen

©Ueberungen berfelben bei ©omaltud, bie Drucffefylcr unb

2krftümmelungen bei U)m, ftadjwcid, bafj 3"to£unftion,

9fteim unb SRljijtljmud in ber ©djrift gerabe fo wie in ber

3mitatio finb, unb cnblicr) werben bie parallelen aud ber

STCadjfolge angeführt. 6o [teilt ftd> ^omaö ©eift und \>oll=

ftdnbig bar, bad lebenbige 93itb bc^ Sftanned tritt und aud

feinen ©djriften entgegen. Daneben ftellt §irfcbe bann bad

93ilb bed Skrfafferd ber ftadjfolgc <Sf)rifti, um jeben felbft

entjdjeiben gu laffen, ob $l)omad unb ber |5krfaffer ber

SRactyfolge ibentifdj ober toerfdjteben fmb. 3n berfelben Söeife

beljanbelt £irfc$e bie Triften, weldje und ein jweited

23rüffeler $l)omad=91utogra^ *>om 3a$re 1456 bietet. (6.

89 bid 198). (£d finb bieg bad parvum alphabetum monachi

nebft ben Versus de saneta cruce unb bie Conciones et

meditationes trigenta sex utilissimae. Dad brüte ^omad=
autograpl), weldjed fic$ in Sowen beflnbet, tljeilt und bie

(XXX) Sermones ad novicios unb bie Vita Lydewigis mit.

hieran fd)lic&t fidj bad Soliloquiura animae, Don bem jwar

fein XfjomadautograpI) meljr vorliegt, aber bodr) £anbfcbriften

mit bereu 3"terpunftion fid) finben. Die SBefyanblungdwcife

ber einzelnen (Schriften ift biefelbe, wie bei ben toor^cr=

ge^enben Slutogra^en (©. 198 bid 388). 3efrt folgen „bie
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übrigen ©Triften beö £l)öma$" (©. 389 btd 537), worunter

^irfdje biejenigeu verfielt, von benen feine #anbf<hrift uteljr

vorliegt, welche bie Snterpunftion ber X^omaöviutoßrai?^cn hat.

(£$ finb bieg im (fangen vierzehn aäcctifchsreligiöfe, ätt>ei

fyftorifche unb vevjc^iebene religiofe Sichtungen. Sie (^lieber*

ung nach Wehn unb fflfy)tymue ift von jefct ab au$fcf>lic&lich

ein bloßer Sßerfuch §irjchc'$. Sie groben au$ bem Hortu-

lus rosarum unb ber Vallis lilliorum laffen Steint unb

Styrum* erfenneu, wie wir fic in ber ^mitatio unb in beu

anberen ©Triften beö ^omad haben. Sa& bie ^iftorifc^cn

«Schriften nicht burchgdngtg in Dteünfdfcen unb im

9t^t^uiud getrieben finb, wirb wol)l jeber gleich im SBoraud

teufen; inbejj fel;(t cä auch tycx nicht an ©teilen, welche

bie Vorliebe be$ $lutorö für Steinte geigen. (93gl. bie 8eU

foule 6. 526).

2Bie bicfc furje Sarlegung geigt, ftehen bie £auptbe*

toeife für ben SBerfaffer — bie §anbföriften unb bie Angaben

fcer beiben gleichzeitigen ©c^riftfteUer — noch auä. Sie erften

©dnbe ber Prolegomena bieten, fo wertvoll fie aU Quellen-

werfe über S$oma* von Jlempen fmb, für bie grage, ob

berfelbe ber 93erfaffer ber 9taa) folge ^rifti fei, eigentlich

nur wenig, felbft für ben gaü, bafc ^irfche'ä Iljeorie über

fcie ^nterpunftion unD Den steint 9an3 unanfechtbar wäre.

2luch felbft bann wdre bie ^utorföaft be$ $homÄ* nur

töahrfcheinlich gemacht; eine ÜBa^rfc^cinlic^teit , welcher wir

nicht bebürfcn, wcunbie dujjeren $rünbe ben £honta$ gwetfel*

lo$ aU 23erfaffer nachweifen. SGöie fteljt e3 nun aber mit

ber ^nterpunttion, welche £trfche bem Rennet* unb ben

«inigen graterherrn alä eigeut^ümtic^e guweUt? Siefelbe

ift feine neue unb cigcnt^üinlic^c
, fonbern nicht« anber* als

^nterpunftion für ba$ Briefen ber Xerte in ben Älofier*

gemeinben, worüber Senifle ba$ rechte Steht perbreitet

^irfche's ©ewetS, foweit er fich auf bie S^^pwiftion früfct,

fallt bamit jufammen, wenn gleich au$ bie prolegomena

fcaburch ihren 2öerth nicht verlieren, ©ie werben nach wie
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tjor iebem, welker fid) mit $homaö Don 5tempen befchdftigt,

unentbehrlich bleiben. 2öir wünfehen, bafj $irfche batb beit

brüten iöanb erfcheineu lagt.

3)enifle, welcher wegen feinet SßkrfeS: „Die 33ettel=

srben unb bie Untocrjitdt ^ariä in ber erften £>dlfte be$

13. S^^unbcrt«" eine 23ibliothefreife unternahm, ha * eben*

fattö wie £irfchc alle gerfeniftifchen §anbfchriften, welche bis in

ba$ 13. unb 14. ^afyrljunbert ^inaufbatirt werben, einein

eingehenben ©tubium unterzogen unb feine 3ftefultate in ber

3nn«brucfer „3eitfcf)rift für tat^oitfd)c Geologie" (VI,

692 bis 718 unb VII, 692 bis 743) uiebergelegt. SDcniflc

tyat folgenbe S)iSpofition für bie 23el)anblung ber Jrage ge*

wählt: 1) 3ft@erfen ber SBerfaffer ber Nachfolge? 2) ©enu

er eS nicht ift, mu& es bann Xf)0«ia^ üon Äempeu fetyn?

SRach Seniße'S UnterfÜbungen t)at es einen 2lbt (Herfen $u

SBerceUi im 13. 3a!)rf)"ntort niemals gegeben unb als Muctor

ber Nachfolge fann ein folcher nicht mehr genannt werben.

$)enifle gibt gunächft eine 23efc^reibung jener £anbfTriften,

toel^e über baS 15. ^ahrhunbert hinaufgehen follen. $)er

berühmte (Sober be SlbwcatiS, welken ^irfcfje nach Wutopfie

ebenfalls für fetyr jung erfldrt, gehört nach Denifle'S 33c-

weife in bie zweite §dlfte beS 15. 3al)rl)unbert$ \ ®regort),

»elc^er ben Gober entbeefte, fanbte baoon gacfimileS hcrum/

nach benen bie meiften wiffenfchaftUchcn ftuctoritdten baS

5(lter beS (Sober beftimmten. Bit alle finb getäufcht unb

tyaben anbere wieber getdufcht, ba jene gacfimileS beffer

gacbifflmile« genannt werben muffen, ©regort) hat ferner ein

©chriftftücf, baS fogenannte Diarium publicirt, wonach

ber dober be WbuocatiS bereits 1349 ber gamilie 2h?o«

$abro angehörte. $)enifle geigte nun, bafe tytv ber offen*

barfte Betrug vorliegt. $)aS $)iarium ift erft ein Sach-

wert ber neuften 3eit! „$)er ®ebanfe, man fyabt ber ger*

feniftifchen <5ache mit einem elenben Betrüge auf bie Seine

helfen wollen, ift tytx gang am$lafce\ $)ie jwette §aupt-

ftu^e ber ©erfeniften, ber (Jober SlronenfiS $u Xurin ift
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:

cbcnfatlö erft fefyr fpäten Datum«. „$$ie man biefe £anb*

febrift jemal« in ba« 13. ober 14. 3a^ r^un^ el̂ l)at fcfcen

tonnen, ift mir gerabeju unbegreiflich ©in ungeübte« Sluge

mag fid> beim Gober be 2lbt>ocati« tauften, aber bei biefem

überzeugt jc^on ber erfteSMicf, bajj er Ijöchften« ber $n>füeii

ftälftc be« 15. SatyvfyunbertS ober, tt>a« mir n>al>rfcr)cinliehet

ift, bem Anfange be« 16. Sahrljunbert« angehöre"! <£tn

©elehvtencongrcfj 'äftailanb« gab über bic §anbfc^rift 1726

ba« Urteil ab : „Unanimi scilieet consensu post diligens

examen pronunciant, cxemplar prefatura ante an. 1400

minime fuisse conscriptum." ©regori) liefe ba« miuime
au«!! Der £ober Gaucnfi« in ber Sftationalbibliotbef in

^ari« ift bereit« i>on Ceopolb $)eli«le, welker allein über

30,000 ^anbfd;riftcn ber ^arifer 9cattonalbibliot^et regtft^

rirte, in ba« 15. ^abrljunbert gefegt. SDcntfle fefct Um in

bie freite Ajalfte bcffelbcn. 3>utereffant ifl >
berjclbe

über bie Initiale Q. be« (lohet fagt, in Töcld)cr fich ba*

S3ilb eine« Mönche« finbet, ber nach ben ©erfeniften nie*

manb anberö al« ben ehrnnirbtgen Herfen barfteUt. 3>a«

SBilb ift erft fpfitcr l^ineingemalt, al« bie gerfeniftifc^e (Sache

bereit« lebhaft verfochten würbe! (*benfo geigt SDemfle in

betreff ber (Sobb. Mttatianu«, 9tomanu«, ^armeufi«, ©ob*

bienfi«, ^abolironenft« unb ©lufianu« , welche bie ©erfeniften

ol;ne fie jemal« gefeljen $u haben, in« 13. unb 14. 3^rl)unbert

fefcen, bafe alle ol>ne 5lu«nal)mc erft bem 15.3al;rl)unbertam

geboren. Die genannten §anbfdjriften nun aufjer ben (Jobb,

be 2lbocati«, Wllatianu« unb Gaüenfi« laffen bie SnüMio
toon 3ol)ann ©erfen terfafct fetyn, welchem ber Gob. Iro-

nenft« noch ba« ^ßräbifat eine« 9Ibteö gibt. Diefe 3eugm|fe

für bie 9lutorfdjaft be« ©erfen reiben alfo nur bi« in ben

Anfang be« 15. 3a^rl)imbert« ; eine 3nutatiol?anbfc§rift,

n>cltt)c über ba« 15. ^ahrhunbert hinaufreichen foU, ift bis-

lang nicht beigebracht worben. Um alfo ©erfen al« Bluter

ber Nachfolge feftguftellen , mufc man \>on ben ^anbfchrtften

abfegen unb auf bie Nachrichten übergehen, welche un« über
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fein fieben unb 28irfen vorliegen. £)aher miterfucfjt S)enifle

im 2. tydk feiner erften $lbl)anbtung „ßeben unb ©rtftenj

bei 9lbte$ Sodann ©erfen", b. h« jene« ©erfen, welker um
1230 «bt au 8t. ©te^cm in SBcrcctti gewefen fet)n fott.

3)a$ $auptbocument, auf Weldas man fich für bie (Sriftenj

biefeö ©erfen ftü^te , war ein oon SDella (Sr>iefa ueroffent-

lieber BbtSfatalog fcon et. ete^^an. 3ntercffaut ift, baß

biefer Katalog ftet« als „alter"
, atfo atö Quelle angeführt

nnirbe, wetyrenb tyn 3)e£la 6^iefa felbft angefertigt unb

3o^ann ©erfen auf ©runb ber gerfeniftifchen glunfcreien in

benfelben mit aufgenommen $at! ©in Slbt 3o(ann ©erfen

um 1230 inSBerceüi fonnte bislang trofc aller Ouellenforfch*

ung nicht gefunben werben. $)enifle unterzieht ft<h nun noeb

ber großen 3ftül)e alle (Singelheiten , welche über ©erfen'S

Sieben, SQBirfen unb echriften berietet werben, als falfch bar=

fliegen. $)ie ganje ©riftenj beffelben erfdjeint auf fiug unb

Xrug aufgebaut. 3U bebauern bleibt nur, baß bie giftion

aud) burch eine Ert firc^li^e 2öethe, natürlich im guten

(Glauben, verherrlicht würbe. 3n ©egenwart oon fünf S3t=

fdjöfen ift nämlich am 28. Oftober 1874 in ber ^ßfarrfirdje

$u <Sa\>aglia unter großer ^Beteiligung beS SöolfeS ein $)enf=

mal ©erfenS eingeweiht unb foU fogar für ben Jöefuch bef-

fetben ein 9lblaß \>on 40 Xagen verliehen fetyn. „Ob bei

jenen bamalS anwefenben ©laubigen, fagt $)emfle, welche öieU

leicht fpater; jur Ueberjeugung gelangen, bie (Jriftena beS

genannten SlbteS, bem bie lir^lic^e geter galt, fei in grage

gefteHt, ber ©laube erftarfe, ift mehr als zweifelhaft."

3m ^weiten 2luffafce gef>t SDeniße bann $u ber grage

über, ob ^omaö \>on Äempen ber 93erfaffer ber Nach-

folge @hvifti fei. Obgleich biefe Unterfuchung noch nicht 3U

<5nbe geführt ift, fo wiffen wir bereite boch fo Diel, baß

SDenifle biefe grage verneint. (5r befchränft fich in bem bis*

lang erfd)ienenen Ztyiit feiner Unterfudjung nur auf baS

SRieberreißen ber fcon ben Anhängern beS Stomas aufge-

fteUteu SL^corien unb SSeweiSgrünbe , ohne auf bie #anb«
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894 lieber ben Skrfoffer bev ^mitatio:

fünften unb dufjeren 3eugniffe, welche biefelben anführen,

fchon näher eingehen 31t fonnen. ^Borjüglich fmb e* ©eefer,

S^i&en unb £irfche, gegen welche 2)eniffe 311 gelbe jic^t.

3undc^ft jetgt er, bag bie oielen t>on erfteren beiben aufge=

führten 9tiebertanbi$men ober £oflanbt$men ber 3nutatio in

Dielen gdtten nid)tä anbereä fmb alö 9lnflänge an bie SBulgata

ober einfache ©ermaniämen. Mag nun Sterin toon (Seite

ber ^ottdnbifc^en gorfcher auch eine Uebertreibung ftattge-

funben haften, fo barf boch 3U ihrer (*ntfc§ulbigung nic^t

oerfd)wiegen werben, bafe jene Wuäwüchfe nur entftanben

finb, nachbem bie ®erfeniften in ber 3mitatio ben<5til eines

Italieners fanben. ©0 oiel fteljt feft, auä bem 6tile ber

3mitatio fann auf einen tjoflänbifdjen Söcrfaffcr nicht gc*

fc^loffcn werben, 91uch ein ^Udjtfyolldnber fann biefelfte ge=

fd)ricben fyaben.
1
) 2llöbann rennet denifle mit £irfdje ab,

bem gegenüber er feine Slbljanblung mit fo oielen £ieften$;

würbigfeiten fpieft, baß biefelbe baburdj fchwerlich gewonnen

()at. denifle 3eigt, bafc ^irfche'ö ganje ^ßunftattonöthecrie

hinfällig ift. diejenigen Schriften, welche wetyrenb be$

Mittelalter« in ßlöftern $ur öffentlichen Eorlefung gelangten,

würben in jenem £one gelefen, in welchem noch feilte bie

ßeftionen bei bem feierlichen Abhalten ber firdjltc§en $age$^

feiten gelefen werben, unb wie jemanb, ber 3. 33. in <süb=

beutfcblanb lebt, beS öfteren ^bxtn fann. damit nun ber

SBorlefer wufjte, wann unb wie er bie (Stimme 31t fenfen

unb 3U l)eben hatte, fo würben in ben $ert beftimmte 3*i#*n

gefefct. diefe ftnben ftch auch in bem XhomaSautograph oon

1441. £>trfchc meinte bamit gan3 etwas 33efonbcre«8 entbeeft

311 haben. 2öürbe er Äatholif unb mit bem ßhorbienfte ber

Kirche nur etwa* vertraut gewefen fetjn, fo wäre er gewiß

311 feiner irrigen Annahme nicht gelangt. $>a$ „Cefen* im

Dcefectorium war baljer im Mittelalter eine fömft, welcfce

1) SJon Spieen roirb bemn ädtft ein eigene^ Sdjriftdjen über „bie

92ieberlanbi3men in ber ^mitatio" erfdjeinen.
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jemanb gelernt fjaben mußte. ©o lange bie alten jtlöftcr

auf Orbnung gelten, nahmen fic nur 9tovi$en, welche „lefen*

fonnten. $)a^er finb fchon manche, felbft fatholifdje (Schrift*

ftettcr in bie galle gegangen, über bie fdjredltdje Unfenntnijj

im Mittelalter $u fchreten, baß von einem 9*ovi$en ober

fogar ^riefter nur ^enntniß im „fiefen" »erlangt nnirbe.

511$ 33ufch in
1

« Älofter eintreten wollte, gab ihm ein ^riefter

ba$ 3cuÖn^6 „bene legit, bene cantat" unb meinte, mit

bemfelben ftnbe er ftchere Slufnahme. SUfo jurücf gu ber

Spunftation unfereö $homa$autograph. 3)iefelbe ift nichts

anbereS, al$ eine im ganzen Mittelalter verbreitete ^nkx-

punftion für feiere ©ücher, welche im SeFtionötone ber Slugu-

ftinerc^or^erm vorgetragen werben foHten. $)entfle ^at fic£

in einer ebenfo grünblichen alä intereffanten Söeife über

biefelbe verbreitet.

$)amit fallen alle Schlußfolgerungen , meiere §irfc§e

unb nach ihm ©eefer au$ biefer ^nterpunftion für Stomas

$ie$en, ^imveg. $)entfle fommt barauö vielmehr 31t bem

flftefultate, baß eben biefer ^nterpunftion wegen $homaö

ber SBerfaffer ber Nachfolge nicht fetyn fönne. 3unächft

bie ^mitatio von il)m fehlest unb an manchen ©teilen ftnn*

lo3 pungirt. 9hin, biefer ®runb verklagt gar nichts, ba

X^oma«, wenn er überfallt ein fehlerer MuftFant unb

^ßunFtator war, ebenfo gut feine eigene <5<$rift als eine

frembe fehlest interpungiren Fonnte. gerner fagt SDenifle,

baß aöcetifche Schriften im Mittelalter nur bann junt

öffentlichen SSorlefen im Älofter genommen feien, wenn fie

bereite wegen ityreä 9Infehen$ ober beö 9lnfehenS beä SBer*

fafferö approbirt gewefen, fog. libri authentici gewefen

feien. 3u biefen Ratten bie 93ibcl, bic Siegel, bie GonftU

tutionen, bie Schriften ber SBäter, bie ScbenSbefdjreibungen

unb bie (Schriften gebort, welche in dl)nlic^er 2öeife appro*

birt gewefen feien, gerner ^bc man, mit Sluänaljme von

hiftorifchen Schriften, fein 23uch 311m öffentlichen $ortefen

genommen, beffen Sluctor noch am Scben gewefen fei. 9Um
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aber tyat bereits bcr llobejc 509 in Söolfenbüttel vom 3ahre

1424 baä cvftc Such bcr 3wüatio in btefer 3"terpunflion,

ferner ber ©ober von (&ae$bonf von 1427, ferner ber <£ober

Ocoolf von 1431. demnach war um 1424 bereit« bie >Ka<fc

folge ein autfyentifd)e$ 23uch, welche« in ben tflöftem öffent*

lict) vorgelefen würbe. 3ttitf)in fann ^omad ber 93crfaffer

nicht fe^n. $)ie 3nierPunfti°n beweist atfo nicht, wie

£irfcr)e will, für Xljomaä, fonbern gerabe gegen ihn. SBdre

biefe $)ebuftion IDenifle'ä unumftö&lich richtig , bann ftdnbe

feft, bafe bie Nachfolge nic^t von &homa* von Kempen ge*

fct)rieben ift, unb üDenifte fönnte rut)ig feine weiteren Jorfch*

ungeu gegen Stomas für ficf> behalten.

£)arf ich £irfchc, bem ©enifle hierin nicht wiberfpricht,

trauen, fo enthalten bie brei J^oma^autograp^e, über bereu

3n^alt oben nähere SDUttheilung gemalt ift, eine grojj«

5lngal)l Schriften, welche bislang X^oma« $ugefchrieben ftnb,

unb ebenfalls von i^vn in befannter äöeife interpungirt ftnb.

^Diejenigen feiner Schriften, welche er nicht inehr abgetrieben

unb interpungirt, finb im SBerhältniffe ju ihnen wenig unb

von geringem Umfange. &ann nun $f)0ina6 wegen ber 3nj

terpunftion nach £)eniflc nicht ©erfaffer ber Nachfolge fetjn,

fo müjjte auch ebenfo confequent eine jebc anbere in ben

$Ijoma$autograpfyen enthaltene Schrift ü>m abgefprochfn

werben. Stomas ^dtte bann eigentlich faft nicht« getrieben

unb mit feiner $erfon unb feiner literarischen I^dtigfeit fei

«in £mmbug getrieben, welker wirflieh «ingig in feiner %xt

wäre. Sie tarne man baju, einem flüchten Ghorhcrrn, ber

niemals in bie Oeffentlichfeit getreten, unb von beffenXhaten

faft nichts befannt ift, eine folche beenge von aScettfchen

Schriften anjubichten? äöenn üWdnnern wie $luguftinue,

Gilbert b. ©erfon u. Ä. Schriften unterfchoben worben

finb, fo finbet baS feinen natürlichen ©rflärungSgrunb, aber

bei bem unbefannten Xhoma« von Äempen? Seit wann

batirt aber biefer 3rrthum? 3m fünfzehnten 3a^r^unbert

bereit«, wo man noch ben Sinn ber ^iunftation fanntc, wo
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man noch mitten im ^lofierleben barin ftanb unb alfo auch

tüiffen mußte, ob eine 6c^rift bei ßebgeiten be« ©erfaffer«

fdjon gelefen n>urbe ober nicht, werben jene SOöerfe, welche

Sthoma« felber punfttrt fyat, ihm bereite gugefchrieben. SBdre

nun ^enifle^ ©chlufj i>5Hig fieser, wie fonnte man bann

im fünfzehnten 3ahrljunbert bereit« fo frech in bie IBelt

Jjineinlügen ? ©äre nicht auf biefe Süge mit bem #inwet«

auf bie ^omaöautograp^en geantwortet : 3)ie ©Triften fmb

tton 3^oma6 intetyunftirt, fte waren bemnach 1441 bereit«

libri authentici unb würben in <5om>enten beriefen, atfo

war i^r ©erfaffer nicht mehr am öeben! $)och genug Ijier-

t>on. (Gelingt e«, nur ein etngige« ©c^riftftütf ber^oma«-

«utograpljen al« ihm gugehörig unbeftritten nachguweifen,

bann ift ^emfle'« ganger Argumentation bie ©pifce ge*

(rochen. 2Bar bereit« gu X^oma«' ßebgeiten eine feiner

Schriften über authenticus unb gum ©orlefen interpungirt,

fo fonnte ba« um fo mehr noch bie ^mitatio fet)n. SSor«

läufig fyit atfo $)emße burch Aufhellung be« (Sinne« ber

ißunftation noch nicht« gegen SC^ontad bewiefen.

$ie grage nach bem SBerfaffer ber Nachfolge ^rtftt

ift bamit, wie t>orfteheube ^dkn geigen, in ein gang neue«

©tabiurn getreten. Herfen al« ©erfaffer ift entgüttig abge*

ihan, über $homa* a&er W biefelbe trofc ber neuen 33e=

leuchtung burch bie £irfche^em^e'« (Sontroüerfe nicht weiter

^bracht. Ob e« 3)enifle gelingen wirb, $homa« auch enbgültig

abguthun unb bie 3mitatio einem anbern guguweifen, welcher

nach feiner „©ermuthung* ben regulirten Ghorherrn ange*

hörte, ein 5)eutfcher war, aber höchfttoabrfcheinlich aufcer*

Ijalb ber 2Binbe«heimer Kongregation ftanb, muffen wir ge-

•butbig abwarten. 2Bir werben ^trfche'« weiteren gorfdjungen

«benfowohl wie benen ^enifle
1

« in biefen ©lättern begegnen.

LXXXXII.
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r ©in ©crjcidjnife bcr Schriften be* X^omaS bon tinent

3eitgcnoffen.

$)er nicfct genannte 3Röndj fcom 9lgnetenberge , weldber

Stomas
1

„chronicon montis sanete Agnetis" fortfe^tc,

berichtet über beffen litcrarifaje ^atigfeit: „Scripsit autem

bibliam nostram totaliter et alios multos Hbros pro

domo et pro pretio. Insuper composuit varios tracta-

tuios ad aedificationem iuvenum in piano et simplici stilo

sed pregrandes in sententia et operis efficatia". (5$ wirb

und alfo gemelbet, bafe Stomas neben (einer Xfyätigfeit al£

$lbfd)reiber audj t>erf$tebene felbftftänbige aäcetifctye Xraftate

ferfafet fyabe. Xitel unb näherer Sntyalt finb uns nief^t

genannt. 3)ie erfte gebrutfte <5ammelau$gabe toon Stomas*

Triften, welche etwa 1473 $u Utrecht erfdjten, enthalt

fcier$el)n «Schriften. SDic ftadjfolge Gljrifti fe^lt unter üjneiu

SDie 2lu$gabe tragt ben Xitel „Thomae a Kempis operi

varia", unb beutet bamit felbft an, bajj fie aUe SBerfe

beffelben nidjt geben will, ©ine weitere ©ammelauägabe bon

Xfjomaä' Triften erfduen fobann 1494 $u Dürnberg, meldte

auf SBeranlaffung t>on ®corg ^ßirefamer , bem ^rior bc$

(Sartfyäuferflofterö bafelbft, burdj Sttagifter ^eter $)ann^au|er

bejorgt würbe. SDiefetbc enthält jwangig ©Triften be3$fy>:

ma$ unb „de meditatione cordis Johannis Gerson". auf

gol. 84b
enthält bieje Ausgabe „aliqua notabilia de con*

versatione" be$ Xfyomaö, weldje t>on einem 3c^9en°ffm
gefdjrieben fhib, welker benfelben nod) mit eigenen klugen

gefefjen Ijat. £>te furjen ßebenöbaten fcfylie&en mit ben

Söorten: „Et quia multos tractatus scripsit et dictavit

in vita et pauci sunt, qui sciunt, quomodo intitulantor

vel vocantur, ideo tabulam de eius tractatibus et libris

bic intitulare et scribere intendo, ut omnes, qui legunt

vel audiunt, possunt scire, quot sunt". $)ie fcertyrodjene

„tabula41 fommt aber merfnnirbiger Söeife nic^t, fonbem e$

folgt fogteiety baö „alphabetum devoti monachiu .
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ein 33eräft$nifj her Xf)otna3=Scfctften.

SMe fgl. ©taatäbiMtoüjef gu München betoahrt jtpci

§anbfchriften be« fünfzehnten ^ahrhunbert« , tt>el<$e und

nun biefe« $erjeichni& geben. $ie eine Cod. lat. mon.

18526 b
, au« betn Älofter fcegernfee ftammenb, ^at auf bem

^Borbets unb NüefbecM ben Eintrag „illigatus 14934
*. $ot.

133 fleht 3$oma6' ©c^rift de diseiplina claustralium, bann

folgt bie 93ita mit ber „tabula" feiner ©Triften unb ba«

Alphabetum devoti monachi. $üfo gan$ biefelbe Neihen=

folge, toelche auch bie oben genannte Nürnberger 5luögabe

^at. hierauf gibt bie #anbfd>rift einen »rief ©erwarb

(Sroof*, einen Sraftat be« Ulrich &on ßanbau unb fc^Ueglic^

ba« „compendium de proprietate religiosorumu be« be*

fannten Heinrich oon Reffen, an beffen <5<htu6 bemerft ift:

,prescriptum tractatum Henrici de hassia obtulit nobis

dominus pyrekhamer prior domus Carthusiensium in

Nurnbergali civitate regali. Anno domini 1493°." $er

Sraftat fchelnt atlerbing« oon anberer §anb al« bie <ßar*

tten über Stomas geschrieben gu feton. Allein td) glaubt

bennoch au« ber Unterfchrift unb ber <55Ictc^r>eit jener ^ßars

tten mit ber Nürnberger Ausgabe fchüefjen gu bürfen, bafc

bie fcegernfeer SNönche ihre Angaben über S^omaö Don $trf*

hamer befommen hatten > uno bemnach bie „Tabula" jene

ift, n>eld)e in ber Nürnberger 2lu«gabe fehlt. $)ie jweite

£anbfchrift, toelche jene Partien \>on unb über $homa« ent*

hält, ift Cod. lat. mon. 23871, au« bem Ghorherrnftifte

(5t. 3eno Neichenhall ftammenb. 5(uch fie enthält nach

bem Alphabetum monachi benfelben SBrief ©root
1

«. Die

§anbfchrift ift ein 3fli«ceÜancober, unb bie «Schrift be« Sthoma«

de diseiplina claustralium, feine 93ita, ba« Alphabetum

unb ©erharb'S 53rief bilben eine abgesoffene oon berfelben

£anb gefchriebene Partie beffelben. Die SSergleichung ge*

nannter Partien in beiben (Sobb. jeigt, ba& enhoeber

fcou einanber ober au« einer gemeinfehaftüchen Vorlage ab=

gefchrieben finb. S3eibe $äbm f«r „kempis" regelmd&ig

„rempis". ©eben nur nun nach ihnen ba« SSerjeichnife ber

65*
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«JOO Uebcr ben «crfoRer ber 3mitotio

©Triften be$ XljomaS, treibe« nadj ben oben ettirten 6$lu|i*

Korten ber „aliqua notabilia" anhebt:

Incipiunt tituli libellorum fratris thome rempis man-

äs sanete agnetis prope zwollis canonicorum.

Liber de tribus tabernaculis ineipit: „Est scriptum

in propheta", alias vocatur tractatua de paupertate hu-

müitate et obediencia. *)

Item de vera contricione alias compunetione. *)

Item de renunciacione seculi. „qui non renunciaverit

libere"; sermones devoti et humiles.9
)

Item epistola de maria et martha cum aliis epistolis.
4
)

Item libellus sentenciarum et verborum humilis ihesu,

alias vocatur de imitatione christL Primus tractatus

„qui sequitur meu
. Item 2" tractatus „Regnum dei intra

vos est". Item 3"' tractatus de interna christi locutione

ad animam fidelem scilicet „Audiam, quid loquatur in

me dominus deus". Item quartus tractatus de sacramento

corporis christi. „Venite ad me etc.l
UÄ

)

Item tractatus de diseiplina claustralium
, qui sie

ineipit: „Apprehendite diseiplinam". *)

Item epistola ad quendam regulärem, qui sie inei-

pit: „Ista sunt preeipue". 7

)

i) 9tfirnberger 8lu3gabe 8foL 146. bei SomaltuS, opera omni»,

ttnttoer)). 1615 <5. 573 ff. §trfd>e $coleg. II, 417 ff.

%) 9t. IL fcol. 152. Somatiu«, 709. $irf<fc IL 4&4 ff.

3) Somaliu«, sermones EX ad fratres 145 ff. 9t. «. gol. 121.

$irf$e II, 1440 ff.

4) 3)ic St^rift Reifet fonft „de fideli dispensatore". 6omaIhrt,

625 ff. 9t. «. 8f. 135. $irf$e II, 452. ff.

5) ». «. 8r. 1. <5omaliu3, 321. £$oma*autoöraJ>$ ü. 1441. $trjd)e

U, 1 ff.

6) 9t. «. 5. 77. ©ornat 600. £$oma*atttoarart b. 1441. tyrfoe,

n, 13 ff.

7) 9t. 2L 8roL 134 b. ©omaL 1038. I^oniQÄaatograpj p. 1441.

fctrfdje II, *0 ff.
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ein 23eräetcf)ntB ber Xf)oma£=@d)riften. 901

Item libellus spiritualis exercicii: „Renovamini spi-

ritu". 1

)

Item de recognicione proprie fragilitatis, scilicet

„Cognovi domine". *)

Item de recommendacione humilitatis scilicet: „Dis-

cite a me, qula mitis sum et humilis corde".3)

Item de mortificata vita scilicet : „Gloriosus apostolus

paulus". 4
)

Item de bona et pacifica vita: „Si vis deo digne".*)

Item de elevatione mentis in deum: „Vacate et

videte". •)

Item brevis ammonicio monachi „Ab exterioribus

etc." 0
Item dialogus noviciorum in quatuor partes distinc-

tus. Incipit: „Colligite, que superaverunt fragmenta".

Valde magnus et devotus. 8
)

Item soliloquium anime. Incipit : „Consolacionis gra-

cia etc.," valde devotum. •)

Item sermones de incarnacione domini, scilicet:

„Scrutamini scripturas". 10
)

Item sermones de vita et passione domini, scilicet

ab adventn domini. n
)

Item oraciones de passione et beata virgine et aliis

sanctis. u)
. ......

1) ©otnoX 682. XtjomaSautograp^ D. 1441. $irf$e II, 28 ff.

2) ©otnal. 738. ^^omaßaittogT^ 0. 144 1. $irfäe II, 36 ff.

3) ©ont. 798. ^omateutogra))^ t>. 1441. fcirfdje II, 41 ff.

4) ©om. 795. ^omadautogr^ 0. 1441. $irfd>e II, 49 ff.

5) ©om. 801. 3;$omafciittograj>$ ö. 1441. $iri<fc II, 53 ff.

6) ©om. 757. £$oma8autograj)$ ö. 1441. fctrfdjc II, 57 ff.

7) ©om. 694. £$oma*autograJ>$ t>. 1441. $trfdje II, 80 ff.

8) tt. H. 2fol. 127. Sora. 670. Jpirfdje 469 ff.

9) fl. 3fol. 70. ©Olli. 443. &lrf(fc n, 327 ff.

10) ©otn. 167. £I)omaftautogra4)$ b. 1456. §trfd)e II, 98 ff.

11) ©om. 191. Jf>omaäautograJ>& 0. 1456. $irf$e II, 98 ff.

12) ©om. 774.. fcirföe II, 508 ff.
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902 lieber ben «erfajfcr ber ^mitatio:

Item sermones ad novicios. Incipiunt: „Ecce quam

bonum et quam iucundum." 1
)

Item vita Lidewigis in duas partes distincta.*)

Item ortulus rosarum scilicet: „Cum sancto sanc-

tus eris". ")

Item vallis lilliorum: „Justus germinabit44

. *)

Item alphabetum monachi, scilicet: „Vias tuasV)

Item consolacio pauperum: „Consolamini". •)

Item epitaphium monacbi: „Via iustorum44
,')

Item vita boni monachi: „Audi vir religiöse
44
.*)

Item manuale parvulorum: „Sinite parvulos44

. •)

Item doctrinale iuvenum. 10
)

Item hospitale pauperum: „Dominus regit me". 11
)

Item über oracionum de vita domini: „Domine

deus meus44
.

Item de resurrectione oraciones in duas partes secte.

Item cronica monasterii sui montis agnetis prope

zwollis extra muros.

Item liber cantualis maior.

Item liber cantualis minor.

Jöergleidjeu wir bieg Sßcqcic^nife mit ben tum 8oma*

Um al$ geiftige
s$robutte be$ $(>oma$ ebirten ©Triften,

1) 91. H. &oI. 56. 6onu 5 ff. £$oma*autograpf> ßdtoen. fctrfay

II, 208 ff.

2) ©omal 825. £&oma*autograJ>$ $tt ß»»en. fctrfdje II, 280 ff.

3) W. Ä. groL 154. Sora. 512. fcirföe II, 391.

4) SR. Ä. goL 160. Som. 534. $irf$e. ibid.

5) 9*. 8. gol. 85. <5om. 769. X$.*Äut. b. 1456. $trfd>e II, 91 ff.

6) @om. 772. $irf$e II, 507.

7) 2>ief« (Sdjrift füljrt dob. 18525 * nify auf, roo^l aber dob. 23871.

<R. «. goL 159. @om. 745. $trf$e II, 500 ff.

8) K. «. got. 170. Som. 802. $irfd>e n, 529.

9) 9t. «. ffof. 171. @om. 750. fclrfdfc II, 503.

10) 9t. «. 8foL 172. 6om. 700. $trf$e II, 480.

11) 9i. «. gol. 174. Som. 652. ftirfte II, 464.
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ein »craci^mfe bcv ^omafcS^riften. 903

fo fe^tt barin ein Heiner fcrattat „de solitudine et silentio".

<S. 716 bis 737), welken inbeg bie Nürnberger Ausgabe

gol. 141 als „epistola ad quendam de ministerio suo

absolutum de recommendatione solitudinis et custodia

jsilentii" bereits aufführt unb Sritenbeim ebenfalls ban

St^omaS öinbicirt. 0 gerner fehlen fünf Briefe (<5om. 1023

*iS 1038), welche bie 9*. 51. ebenfalls gibt (goL 131 ff.)

^djliefelidj »ermiffen nur barin bie 2ebenSbefd)reibungen beS

<$erljarb (Sroot, glorentiuS 3ftabett>in, ^annes ®ronbe
f

3oljanneS SBrincferinef , ßubertuS SBerneri, §einrid) 23rune,

4£erljarb oon 3ut$)en > Sfaieliuö uon SBrune, 3acob be

IBtana, Spannes Äettel unb Slrnolb <Sc§oon§ot>en. (<5om.

«89 bis 1023.) $iefelben gibt aber bereits bie 9t. $1. als

SfyomaSroerfe (goL 21 bis gol. 70). $)ie (lebete, toeld)c unfer

53ergeic^m6 aufführt, bietet uns ©omaliuS jeboc$ ni$t,

vielleicht ftnb bie fünf über baS fieiben ßfyrtfti, welche fidj

€>oin. 277 bis 286 ftnben, ein £Bru$ftücf jener beiben auf=

$cfül)rtcn ©ebetbüc^er. 2)ie beiben legten ©Triften unferes

©erjeic^niffeS fehlen ebenfalls bei ©omaliuS; x>ieUeic^t ftnb

fcie mitgeteilten „cantica spiritualia
u (Som. 805 bis 821)

33ru$ftücfe berfelben. ®aS Gtyromfon beS Signetenberges

ift Don SRoStoe^be befonberS ebirt.

dergleichen »ir fc^Uegtic^ baS 93er3eic§mj3 mit bem

§alte ber XljomaSautograben , fo finb, abgefeljen *>on ben

$iftorifc$en ©Triften, alle größeren aScetif^en beffelben in

iljncn enthalten, alfo uon Stomas geförieben unb inter*

pungirt. 9lur bie Ileinern Stücfe fehlen. £)aS ©olitoquium

ift bie einzige größere <5<$rift, Don welker fein Stomas*

autograpf) mel)r vorliegt. 6inb nun alle biefe ©Triften

unecht. §at fte Stomas bloS abgetrieben? $)ann bleibt

bie fonberbare 5$atfad)e, bafj man einem fouft unbefannten

SJtann eine grofce £af)l trefflicher ©Triften otyne allen ©runb

1) »gl. fcirf<$€ I, 276 unb II, 490 ff. SomaliuS (Einleitung 91. 1.
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904 Ucbcr ben SScrfajfcr ber 3mttatto:

gufc^ricB. 3^ fage oljne allen @runb. 3)enn bie 3ntei>

punftion, welche für §irfdje einen ©runb bilbete, bie ©Triften

XljomaS jujueignen, mußte bamalä — ic$ ftüfce midj auf

Senifle — gerabe einen £au£tgrunb bilben, fte il)m abjUf

fprectyen. &etn vernünftiger 3fteuf$ tonnte bamaU auf

$runb ber 3nterpunftion auf £§oma$ al$ SBerfaffer fdjiießeiu

X^omaö
1

übrige fcfjriftftellerifctyc Xl)ätigfeit fonnte ebenfalls

feinen ©runb bilben. $)enn mit BuSnaljme be$ ©oliloquium£

$at £ivfc$e oou ben nietyt in ben $^oma$autogra^en ent*

fyaltcnen ©Triften feinen (£ober mit ber betannten 3nler=

punftion aufgefunben. SHefelben finb alfo im 3Refeftorium

ic. nic^t gelefen, waren unbeachtet

©inb aber jene ©Triften, weldje £$oma« außer ber

9iad)folge felbft abfdjrieb unb punftirte, oon Uftn aueö oer*

faßt, bann fann bie 3n*crPun^ion aud) feinen ®runb gegen

feine 9lutorfc$aft an ber 9cac$folge bilben. <S« föeint mir

überhaupt jene ganje SBetyauptung S)emfU*$, baß nur fog.

libri authentici unb folc§e gelefen feien, beren 33erfofjcr

nic^t mel)r am ßeben war, einfach unrichtig. Skrgegeuwar*

tigen wir un«, bag in ben winbtf&eim'fc&ett älöftern alle

Mittage unb alle Slbenbe bei Xifd) toorgclefen mürbe unb

jwar wafyrenb ber ganjen &tit, alfo äße Xage faft jroei

©tunben lang-, fo werben mir etnfetyen, baß im Saufe be*

^a^reö eine gan$ erfleflid&e Sttenge ßiteratur notywenbig

mar. Otegelmaßig foUte nun nadj ben (Sonftitutionen bcr

Kongregation juerft ein ©tücf ber $1. ©$rift gelefen

werben, an gefttagen unb folgen Xagen, meiere eigene

(£oangeüen fyatten, bie ba$u gehörigen ^omilien, an allen

©amtftagen mürbe au$ ber Siegel gelefen, menn nid>t eine

#omtlie traf. $>ann foUte nac$ ber #omilie „cetera de

festis et temporibus" gelefen werben, £omüten, meiere

mehrere OTaCe im 3a
!)
re wieberfetyrten, follten nur einmal

unb bann ganj gelefen werben. $Mc einzelnen 33ücr)er ber

1)1. ©Triften follten bann begonnen werben, wenn Üjr %n--

fang im 93reoiere traf. £>ie oier ©oangelieu |cboc^ mußten
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ein Serjeidmife ber £l)oma8s<Scf)riften. 905

wctyrenb bcr Ouabrageftmafycit 3lbenb$ wcifyrenb bcr (SoU

lation gelcfen werben, bie Gonftitutionen würben im ^apitet

aufeer bcr Stfcfoeit gelefen. 33ibel, Dftegel unb §omitien

tonnten bie ganje $ifdfoett nic^t ausfüllen unb bef^alb war

an frommer ßitcratur gewiß noc§ ein gro&er SBebarf für

bie Siföfefung. SGöie fjeute nod> in jtlöftern eben erft er*

fcfyienene (Scfjuftftücfe, wenn fie tauglich finb, gelcfen werben,

fo wirb cd bamatd audj gewefen fe^n, um fo mefyr als bie

5Bibliot^efen feineäweg« fo reidjlicfy auögeftattet fet>n tonnten

als gur 3 ctJtgeit. 3n 3Binbe$l)eim felbft gebrauste man

nod) bei 2eb$eiten beä ^riorä 3of>anneö SBoß beffen ©Ter*

ciiwn&üdjletn, ba$ er felbft empfahl, ganj allgemein, wie

un* 93uf($ au$fü$rli$ erjagt. 2Barum fottte alfo bei $if$

nid)t auc§ bie 6$rtft eine« no$ (ebenben SJcitgliebe« getefett

fetyn? $)afj bie ^mitatio fc$on 1424 in Qonoenten Borges

lefen würbe, beweist weber etwa« für ifyr fyöfyereä SUter,

nocS bafür, bafj tyr SBerfaffer bamalä ni$t metyr unter ben

Üebenben war.
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LXIX.

Sin ©itcifjUB ini litnrgifdfe (gebiet.

<5$on oft ift bemertt roorben, ba& (SultuS unb Kultur

iüc$t blofc fprac^licij , fonbcrn auc& fa^lidj $ufammeru)ängen.

<5s liegt biefeä begrünbet in ber Statur ber 2)tnge. 2)er

2ttenf$ fyebt fidj im religiöfen Suite l)Uiau$ über ba$ Sinnen*

fällige in eine 2öclt be8 3^c^tn
^
®öttlii$en, felbft wenn et

c$ auf ungefläxte, ja öerjerrte ©eife erfaffen unb mehren

foUte. 2Bie er aber im religiöfen Gülte ba« 3beale, ®dtt*

Xic^e erfaßt unb üeretyrt, fo fu$t er tym auc$ Sluäbrutf $u

geben in ben üerföicbenen Betätigungen be« 2eben$. 2>ie

®efd>id)te bezeugt biefcä mit lauter Stimme. Sie bezeugt

mit lauter Stimme, bajj ber religidfc (SultuS ber SBölfer im

ftttlic^eu unb focialen Seben, in ben 9fce<$t$gen)otynfyetten unb

$äu$lid>en ®ebräu$en, in ben Äunft* unb 2öiffenf($«ft*be-'

ftrebungen berfelben fi$ aufs manigfadjfte abgeriegelt $abe.

£)te tyiftorifclje gorfdjung §at befetyalb ber (Sultuflgeföic&te

ber SBölfer iljr Mugenmerf jugeroenbet, wie beren Guttue

gefegte, ja ber erftern »ielfac$ fogar fc$on früher, al« ber

lefetern. 9JUt welker Mnftrengung Ijat fie ntdjt in neuefter

3eit ben GultuS ber 3«***/ *>er altcu ¥*ffet unb Äegi^ter,

ber ®riec§cn unb Börner unb ®ermanen, nadj allen Seite»

f)in aufzubetten t>erfu$t? Unb nxldjeS Aufgebot geiftiger

Xträfte ift nic^t cfjebem fefcon oon ©urtorf, ßigfytfoot, ftelanb,

Galinet, Ugolino unb neueften« »on ©ä$r, Haneberg u.
f.
».

auf eine attfeitige Beleuchtung be« iübiftfcaltteftamentlüfcen
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Kultus »erwenbet Horben ? Unb weld) glä^eube Stiftungen

$at nic^t ba« 17. unb 18. 3Mrtyunberi W geförberi,

gur J^erftcttung auverläfeiger Ausgaben altdjrtftlictyer £itur=

gien, $u beven frttifd)er unb rubriaftifdjer Bearbeitung im

<£in$elnen, fonjic gur Erörterung übev beren gefctyicbtlicfye

(Sntwicflung? E« mögen infofern bie Manien eine« Sttabillon,

<$oar, SRenaubot, 23alu$e, Marlene, Sfturatort, Slffcmani,

-©retfer, Dioxin, Slubeöpine, fieo Matiu«, ©onari, 33oua,

©avanti, SJierati, Quarti, Gatalani, äoljner, te ©rün,

iöenebift XIV.
,
3accaria unb be« vielfeittg gebtlbeten Slbteö

von St. Sölajien Martin (Herbert in Erinnerung gebraut

werben. 2lud) fat^olifc^e ®elel)rte ber neueften £t\t tyaben

fic$ vielfältige »erbienfte erworben, ttyeiU burdj Eeröffent*

lidjung altfirdjltdjer ßiturgien wie üttigue, $)enjinger, 9ttonc

4i« f* w., t^eiU bur$ überfiel) titele ^Inorbnung unb rubrici*

fttfdje 33erwertl)ung ber burd) (^arbettini unb anberweitig

veröffentlichten $)ecrete ber congregatio rituum, wie SttüfyU

bann unb be £erbt, ttyeil« burdj wiffenf^aftlic^e S3earbei=

tungen ber gefammten ttiturgtf ober einzelner Xl>eile ber-

felben, wie 36aver ©$mib, ßüft, glucf, ©ueranger, 93ouir,

2ltnberger, 23enger, ^ßoljl, $erfd)baumer , ®a&ner, Sdjüdj,

tiefer, Stuterim, ^robft, 9UUe$, Äöfctng, £oppe, ©tyr,

©ictefl, tyeiU burdj etyronologifetye 3ufammenfteHung be« eiiu

fc^lägigen literärgefd)ic$tlid}eu 9RateriaU, wie ber unermüb^

liebe JRoäfovanr; u. f. w. $lud) bie ^roteftanten ^aben auf

liturgiföem (gebiete eine manigfaltige Xljätigfeit entwicfeU

*>ur$ Sammlungen von fiiturgien, burdj gcfd>id)tlid}e Er«

ärterungen berfetben unb bur$ ^lufftellung eigener, einanber

manigfac§ burc^freu^enber (Sultuötljeorten
; fo im 18. 3a*Ks

$unbert ein 33ing$am, $)aiU6, ©aönage u. f. w., im 19.

Daniel, ber Herausgeber be« codex liturgicus unb thesau-

rus hymnologiciis, @. föanfe, 2llt, Höfling, Äliefotfy, Bctyr,

£&§e, <51)renfeuctyter, SfteeS von Efenbecf, Sd)öberlein, £agen*

baefj, Otto, #amacf, 3W*roife, Ebrarb, ferner bie englifdjeu

Xrattarianer unb Witualiften u. f. w.
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9teueften$ ift ein 2Bevf erfdn'enen, iveldjeS einerfeit*

burefc biefe r>erjd)lungenen Gebiete gefd)ic$tlich ~ fiturgifAer

Bewegungen als gütyrer bienen »ttt, anbrerfetr* »cm ©oben

beö üatfjoliäSmuS au$ ju beren SSerftänbniffe unb SBürbig«

ung einen leitenben gaben in bie £anb geben nnH , bamtt

man fic$ im (ab^rint^ifc^en SEBirrfat berfelben 311 orientiren

vermöge. (*S btlbet einen Xtyetl ber bei $erber erfc$etnenben

ttyeolegifdjen SBibltot^ef unter bem £itel: „,$anbbiic$ ber

f att)oüfc^en Siturgit von Dr. Valentin ^al^efer,
Dombefan unb s

|>rofeffor ber Geologie in Euhftäbt."

Die djarafteriftifdjen 9lnfctyauungen ber bis jefct fers

öffentlichen grunblegenben iHbtfyeilung ftnb fotgenbe. 8kiir*

gif ift bic 2öiffenfcr>aft ber Liturgie; unter ßiturgie ift in

fatfjolifcfyem €inne aber 31t verfielen „baS gotteSbienft*

lic^e £tyun bcS burety ftdjtbare «Stellvertreter repräfentirten

mittlerifd>eu Raupte* bertfirdje für bie ©lieber feine«

mt)ftifcr)en SeibeS unb in Bereinigung mit iljnen na6

f eftftel) enb en 9tormeiL" Diefe nominalen ©egriffabe*

ftimmungen bilben ben Anfang ber Erörterungen, um exjl

fväter iljre ^Rechtfertigung $u jtnben, unb in reale Begriff*«

beftimmungen übergefefot gu werben. Eine ßiturgif unb 2u

turgie in folgern <5inne fennt ber ^roteftantiSmuS nic$t, ba

er in ber (Hefammtyeit feiner Züchtungen ein mittlerift*e$

^ßrieftertl)iun Iditgnet. 9cad) il;m wirft ber ßiturge nic^t

als «Stellvertreter beS fyimmlifdjen §ohenvricfterS im Ovfer,

im ©ebet unb in ©nabenfpenbe, fonbem lebiglidj im tarnen

ber ©emeinbe, wenn er von Ufr, wie manche proteftantifche

^lintstljeorten wollen, auch nicht befteUt fetyn fottte. Die

fiiturgif gilt l)icr befe^alb nur als bie ßefyre von ber auto*

ritativ feftgcfefcten Orbnung beS ©emetnbegotteSbienfteS , fei

es blojj beS feierlichen, gemetnfamen ober überhaupt be$

öffentlichen, als ^X^eoric ber gebunbenen, ßrirten $lcte fec^

©otteöbtenfteS" u. bgl. (8. 3—4). Schon barauS ergibt

fidj ber funbamentale Unterfchieb ber fat^olifc^en unb prote»

ftantifäen ftuffaffung beS liturgifcheu ßultuS, beS kslior
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§anbbud) ber ßiturgif. 909

l'Qfov. SDicfcr fundamentale Unterfctyieb wuqelt in einer

flcgenftylichen Sluffaffung wn (StyriftuS at« £aupt ber

Stixfyz. $)er ^ßroteftantUmu« fennt unb anerfennt mir

ein allgemeines Sßrieftertfyum aller ©laubigen, bie Äircbe ift

Ujm ©emeinfc$aft ber (Gläubigen, ßljriftu« beren .§aupt.

Slnber« ber jtatljoUciömu« l <5r fennt unb anerfennt nic^t

fclofj ein allgemeine« 2aienprieftert!)um, fonbern aud) ein be--

fonbere«, hierardjijche« ^ßrieftertljum, G^riftu« ift iljin nidjt

blofj £aupt ber laicalen Äirdje, fonbern auc$ ber fjierarc$U

fc$en. 3^ toelc^em Sinne ift er aber ba« §aupt beiber?

j^altyofer tyulbigt infofern entfe^ieben unb mit buretygreifenber

<Senfequen$ einem mtyftifd)en 9Reali$mu«, na<$ welkem

<5l)riftu« ni$t nur feiner ©ottyeit nadj, wie eine meljr etyU

firenbe 9Udfc)tung will, fonbern aud) feiner 9flenfc$l)eit nad)

auf reakwirffame Söeife ben ©liebern feine« tm)ftifd)en Seibe«

gegenwärtig ift unb ben (gerechtfertigten wefenl)aft innewohnt

bur$ ben in Ujre £erjen auSgegoffcnen tyL ©eift (<5. 9—10.

15—18). $>ie laicale Äirc^e ift in fold) realiftifc^cm Sinne

ber in ^tit unb 5Jlaum fidj multtylicirenbe Gfjriftu« als

<5entralmenf als Snbegriff Qavaxeq>akai(aaig) ber gu

crWfenben unb erlösten 9ftenfc$l)eit, unb bie tjierarc$ifdje

^ircfje im Unterfctyiebe tyie&on ber in 3eit unb 9taum er-

fdjeinenbe unb wirfenbe (StyriftuS als (Srlöfer ber 3ftenf($*

ieit, al« gottmenf$lic$er Mittler swiföen ©ott unb 2Renfc$en.

511« <£entralmenfdj ift er baS §aupt ber laicalen &irc$e,

als ©rlöfer baS #aupt ber §ierarc$ifd)en itirdje (ß. 10—14)»

3n lefcterer £igenfc$aft ift ber Derfl&rte ©ottmenfdj auf

breigeftaltige Söeife wirffam burc$ fid)tbare, in uerfcfjiebenen

©raben fi<§ abftufenbe, I)terar$ifc$e Organe, ($r übt burdj

biefelben &or Slflem eine priefterlic$ = mittlerifc$e, l)iera=

iifdje ^dtigfeit au«, $ugleic$ inbeffen auc$ eine propre*

tifc^e unb fönigli^e. $)ie ßiturgif l)at nur bie mtttlerifcfje,

f)teratifd)e 5^dtigfeit beffelben $u i^rem Objefte, nidjt $u*

gleich bie letyrenbe unb regterenbe, wie bie Sßaftoraltljeologie

im motten Sinne beS SGBorteS. Sie mac^t alfo nur eine
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3weigbi*ciplin btcfcr lefctem au* , obwohl bie wicf>tigite

(®. 20—21). Saburdj ift bie c ncfcclo^äbifc&e BttlU
ung bcr fatljoUfdjen Siturgit im ®an$en ber tf)eotogifc$en

©tffenfdjaften bestimmt. SBeldje* flnb aber ifyre Qu eilen?

<Sie f!nb fefyr manigfaltiger Statur; gunadtft bie alt- unb

neuteftamentlicljen ©Triften, bann bie SBäterliteratur, bie
i

alten Uturajfdjen 93üc$er g. 33. bie (Bacramentarten , ^Uro-

logien, fiectionarien, 9lntipt)onarien, Batterien, §omiliarien,

^tomnarien, Äalenbarien , Wartnrologien unb bie Ordines

romani, weiterhin bie Elften ber allgemeinen unb particu*

lären (Soncilien unb ber $)iöcefanfrmoben , bie ^äpftlicben

ßonftitutionen unb Sutten unb bann befonber* bie jefct in

\>orfd>rift«mafjigem ©ebraudje ftefyenben liturgiföen Sücfcer

ber romifd^en Äircije, namltc§ ba* Wiffale, ©regier, dentis

fteale, Ceremoniale episcoporum, ^Rituale unb bie
iewigen

liturgifdjen Süc$er ber ©rieben, nämlic^ ba* gro&e (£u$o*

logium, ba* Sriobion, ba* ^enteeoftarium , Oftoecbo*, ba*

Wenaum, Sr^ticr/um, ^falterium, .^orologium (S. 32— 57).

€>e$on biefe OueUen fyaben gum Xtycil eine tt>eite unb groß-

artige (#efetjid?te, nietyt minber aber bie SSiffenfdjaft ber **U

turgiT felber, beren reiche Literatur au* faft allen %obr-

fyunberten ein gewaltige* 3eugnij$ bafür ablegt, ba& man

„ftet* bie Siturgie al* ben tragenben 3Ritte(punft be* ge*

fammten ftrdjltdjen ßeben* betrachtete unb eben barum ibr

SÖerftänbnifj unb bie burd) baffelbe bebingte leben*toolIe TktiU

nafyme am jtultu* ber Jtirctje für aujjerorbentlicty wiebtig

bielt" (£. VIII). Wur bie liturgife^e Literatur ber Huf;

flanmg^eriobe tragt eine ärmliche ^toftognomie an fi*,

wie auf befonber* intereffante SEÖetfe (8. 108—17) ge-

fGilbert wirb. €o bie Einleitung be* bfjeict)neten Stiebe*,

fon roelc^cr bann jur allgemeinen ßiturgif übergegangen

wirb. ^iefe fucfyt bie fitturgie be* gottmenfdjücbcn Wittler*

im Allgemeinen barguftellen , wie fie ftdj fcolljogen fyat in

ben Sagen be* Er ben leben* unb wie fie fieb fort unb

fort erneuert im 91 Her fyeil igften be« Gimmel* unb
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fcurch ftchtbare, trbifche Organe im euchariftifchen

Opfer unb Opfergebete , im mütlerifchen ©tunbengebete als

^yortfetnng unb Erweiterung biefe« Opfergebeted unb in ber

vBpenbung ber fird)Uc§en <&nabenmittel ((sacrameute unb*

©acramentalien). §ier fommen folgenbe ©runbanfdjauungen

gavm 2tu«brucfe. 2We« unb Jcbcö eigentliche Opfer im

<5tanbe ber gefallenen Statur ift wefentltch Entfagungöopfer,

beftetyenb in gänzlicher ober theilweifer SBernichtung eine«

tüerth&oHen Söcfi^objectc^ $um 3wec!e realer <Straffür)nc unb

baburd) gugleich ein Opfer ber SSer^errlic^ung (Rottes beljuf«

trgenbwelcher Anteilnahme an beffen £errlic$reit (©. 170.

188-9). 3n oollgiltig; realer Söeife ift ein feiges

Opfer }ebod) nur ba« auf ©olgattya tollenbete Opfer bc«

©ottmenfehen im SWerhetligften be« ,§immel« ton il)m fort

unb fort erneuert vermöge be« perennirenben unb in ben

SSunbmalen al« einer ftäntugen Sßerunftaltung (destruetio)

be« 93erflärung«leibe« fleh au«pr5genben Opfcrwillen« unb

fort unb fort auch auf Erben t>on ihm erneuert burch [xtyt*

Bare Organe in mt)ftifd)srealer OpferfPachtung unter ben

getrennten ©eftalten be« 93robe« unb 2öeine«. Wti biefen

feinen ©runbanfd&auungen tritt St^al^ofcr in mehr ober

minber ftarfer SBeife anbem wiffenfdjaftlich * theologifchen

Auffaffungen entgegen, weichein ben blutigen unb unblutigen

Opfern be« §eibenthum« unb 3ubentl)um« ba« Moment re=

aler Entfagung al« ein nichtwefentliche« betrachten ober ein

hunmlifches Opfer <5^rifti im eigentlichem ©inne nicht an*

erfennen ober ba« SGBefen be« euchariftifchen Opfer« anber«

beftimmen unb für eine „Theorie be« fatholifchen Eultu«" fo*

nach anbere ©runblagen al« geforbert erachten. (6.181—232).

Schließlich wirb noch ber funbamentale Unterfchieb be« fa=

tholifchen unb proteftantifchen Eultu« in ben Gahmen ber

Erörterung gebogen, um bie Eingang« aufgeteilte nominale

5öegriff«beftimmung oon fatholifcher ßiturgtf al« eine fachlich

abfiquate $u rechtfertigen unb in eine reale 311 oerwanbeln

(6. 232—75).

Digitized by Google



IM 2 Xtjatyof«-'

jtfjalljofer Ijat fc^on burc$ feine <s>($riften über bie „un$

blutigen Opfer be« mofaifefcen (Sultu«", „bie Opferlefyrc be3

£ebräerbricfe« unb bie fattyolifdje Be^re vom <Dfej$op?er",

„baä Opfer be« alten unb neuen Sunbeö" unb burc$ feine

bereit« in 4ter Auflage erfebienene Uturgifcfye ^jalmener*

tlärung wie wenig ^Inbere bie fyinreidjenben ^räiniffen gu

•einer grünbli<$en Bearbeitung ber fitturgU gewonnen. Unb

in ber £fyat trägt lefctere, foroeit fte vorliegt, ben Stempel

ber (Brünblic^feit burcbgetyenb« an flc^ , inbem fie allüberall

auf bie boamatifö grunblegenben 33orau«fefeungen gurütf=

greift, um von i^nen au« ben Aufbau be« liturgtfeben

iBUffenfcbaftegebctube« gu bewerfftetligen. <Ste gibt auf aQen

©eiten 3cuÖn^6 *m eingeljenber, reifer Äenntnife ber $L

©$riften be« alten unb neuen Bunbe«, ber Bdier unb 2i*

turgien unb ber wiffenfdjaftltdj=liturgifdjen Literatur ber öer=

fduebenen ^afyrbunberte, ber ftrdjlictyen wie ber aufeerftrd);

ticken. SSRit (^ebanfenfülle verbtnbet fie coneife gaffung^

mit fritifdj wiffenfdjaftltdjem (Reifte eine gum ©emütbe

fprectyenbe mr;ftifdj=a«cetifcbe 2Bei$e. Me« vereiniget fi<$,

bem Söerfe eine fyeroorragenbe Bebeutung gu geben unb eine

folct)e toirb itym au$ nic^t aberfannt werben, wenn glei$

«Ingeln e tyiftorifcbe Slufftettungen unb Angaben einer

(Jrgängung ober Berichtigung bebürfen, ja wenn felbft bie

tine ober anbere ber gur ©runblegung ber Siturgif oer=

wenbeten bogmatifc^en Sluffaffungen tyeilweifem SBöiber*

fpruc$ begegnen würbe. 3n festerer Begietyung fommt »or*

güglicty in grage: ob bie bogmatifdjen 2tuffaf[ungen be«Ber«

faffer« über ba«2öefen be« ®ottmenfd>en, fofemer §aupt
ber &ir$e ift, ferner über ba« SGBefen be« Opfer« im

Allgemeinen unb ba« 2öefen be« ljunmiifdjen unb eudja*

riftifc^en Opfer« be« ©ottmenfdjen in«befonbere al« beretfc

tigt anguerfennen feien? Begügli$ be« Gtottmenföen ati

Raupte« ber Äirdje begegnen un« tatl)olif$er 6eit« gweierlei

9luffaffungen : eine im fyöljern ©inne be« ©orte« p b 9 f i f <b e

unb eine etbif^e. $)te erftere würbe ffym giemlic$ flar
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huxfy ben $t.X}oma* x>. %. (S. th. III q. 13 art. 1—2 q.

48—53) unb burdj einen Zf)t\l ber l)crt>orrcigenbften 33)0=

miften g. 53. burch Garbinal Kajetan fin S. th. III q. 56

art. 2) unb burch ©uareg (de incarn. disp. 31 Sectio 1—8)

vertreten; neueftenö be)onber$ burch ©d^let unb <5$eeben.

3)ie groeite Sluffaffung würbe burch bie gro&en Geologen

*er grangisfanerföule SUeranber o. £ale$, Eonaoentura,

5)un$ ©cotuS, burd) ©cotiften unb SRominaliften, ©ellarmin,

Sßaöqueg u. f. w. »ertreten. 9cach erfterer war bie bem

Sogo* (M>oftatif4 »erbunbene ?ttenfc$f)ett ßhtifit, »S^renb

-4>er £age feine« (SrbenlebenS nicht blofj moraüfehe Sßerbienft*

urfache aller £ett$gnaben, fonbern auch ^^fif^^erfgeug-

liehe Urfache aUer übernatürlichen Söcrfc im ©ebiete ber Statur

ainb ©nabe unb ift eine folche um fomehrim 8tanbe feiner

Jf}hnmUf($en Sßerflärung, obwohl begügüct) beffen, wie biefe

4>hi)fifch'Werl$eugliche Söirffamfeit ju faffen fei, ob fie inö*

fcefonbere auch eine actio in distans fetyn tonne unb fei,

t>erf$tebene Meinungen ftch auSbilbeten. SRach ber ^weiten

Sluffaffung bagegen war bie bem itogoS ^oftatifc^ Der?

4>unbene 9ttenfchh*it ß^rifti nur motalifche SBerbienfturfadje

aller mannigfaltigen §eil$gnaben, wirfenber ©runb berfelben

war unb ift aber ber 2ogo$ allein in (Einheit mit bem

iöater unb f)l ©eifte. 9cach erfterer 9luffaffung ift (SljriftuS

^aupt ber ÄHrche baburch, ba& er vermöge ber phtyftW5

«>erf$euglid)en ftraft feiner eigenen, toergöttlichten SJcenfchheü

toie SJcenfchhett oergöttttcht. 9cach teuerer ift er Jpaupt ber

Jtirc^e baburch, baß er fic toergötttity burch bie göttliche

Jlraft allein. 9cach erfterer wirft er aermittelft feiner SRenfch=

J^eit auf pf)i)fifd)e 2öeife, um bie 3ftenfchen ber &ircf)e, feinem

imjftifchen ßeibe einjugliebem, ben (getauften traft be$ $aufs

charatter*, ben Orbintrten fraft beö 2Mhecharafterö auf

•^bjclttoe SBeife einzuwohnen unb burch ben in bie £er$en

gefenbeten hl- ©eift ben (Gerechtfertigten auf fubjeftioe tyiU

fame, lebenbringenbe SGBeife einjuwohnen unb fie hinüber $u

führen in bie ^immlifc^e SBerHärung. 9cach ber ^weiten

I.XXXXII
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Sluffaffung wirft er bagegen Dermittetjt feiner 3Renf$l?tit

im gefammten ®naben$roceffe ni<§t auf mi)fttfc$sr*ale, fottbem

nur auf moraliföe äßeife. «Ra<$ ber erftern gelten aufcrr

ber $1. 9ttenf$f>eit 3efu regelmäßig au<$ bte ton iljm einge*

festen ©acramente alö p$t)ftf<$ « werfjeugli^e Urfad>e ber

®nabe. ftadj ber Intern gelten fle bagegen großen 3$etl*

nur alö moralifd)* werfyeugli^e Urfacfcen berfelben. tyaU
$ofer befennt fid) nun feinerfeitä 3ur erftern Sütffaffung unfr

oertljetbigt in beren (Sinne t>or Mem eine $>f}t)fif<§*werf:

aeugli*e Sßötrffamfeit ber fjL SRenftbljeit 3efu. 0$ne 3n>etfel

$at biefe Wuffaffung fe$r bebeutfame ©runbe für ft$ , ja

nad? unferer ljier nid)t weiter gu begrünbenben Uefc«r$eugung

vermag fic allein bem SBoUftnne ber 6$rtft= unb Uebetii«fer-

ungSletyre unb ber firc$li(§cn ßiturgien unb ber tiefem

SJtyfUf be$ <5ljriftentl)um8 unb beä ^attjoUciSmu« geregt gu

»erben unb einer wtffenfc§aftlu$en ßiturgif at3 t>ottgenü$enbe

Unterlage ju bienen. SOBie wirb aber biefe ^fifcfcwerfgcug*

li$e Söirffamfeit ber $1. 3Renfd$eit 3efu, foferne fte auf

räumli<$ entfernte <5ubjette ge^t , $u faffen fe^n ? alfi actio

in distans ober mc$t? SGÖir fagen mit bem tribenttniföen

Geologen SSega: in utramque partem potest de hoc dis-

putari (Tridentini decreti de justificatione expositio üb-

VII cap. 14), galten ifym gegenüber jebodj bie Meinung für

berechtigter, weldjc ber $t. flflenföljeit eine raumüber*

Winbenbe Äraft jufdjreibt, einerfeit« otyne actio in distans,

inbem eine foldt)e grofjen tyeculattoen ©ebenfen unterliegt,

anbrerfeitä oljne „ubiquitarifdje Sfteatyrafeng* , inbem eint

fol<$e ber gefdjöpflic$en Statur berfelben wiberforic^t. ^nt

©tnne biefer aud) oon $l)alfyofer (© 10, 13) aboptirten

Meinung mag bann fpecietl ber weitere §afe (Geltung fyaben, bafc

<SI)rtftu$ (Sentralmenfd) unb als foldjer £aupt ber lat^

calen Äirdje fei. @r ift <5entralmenf$, obwohl nic§t blofecr

Gentralmenfcty, weil ©ottmenfd). (5r ift CSentralmenfdj , fo*

fern er gufolge ber ^poftatifc^en Union bie gülle aller

mcnfdjlic$en §eiligfeit oon Anfang an fc§on in ftc$ fdjloö*
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<$r ift Gentralmenfch , fofern er bic Sünben aller auf ftch

nahm, alfo bic gu ertöfenbe, fünbige SRenfchheit reprdfen*

ttrte. Gr ift (£entrahnenfch, fofern er $ngleich bie burth fein

Opfer objefth> erlöste $tenfchheit reprdfenttrte. <£r ift Gen*

tralmertfö, fofern er burch ^taufe unb Rechtfertigung b" 8™^
^enfehhett feiner gottoerbunbenen SRenfchhett fraft umnitteU

baren <£ontafte$ einverleiben ober $u einem oon ihr befeelten

xn^fHf^en Seibe umgeftalten unb fW) frfber einpflanzen »III.

3n entfyred)enbem ©tnne mag auch gefagt »erben', baf$

@hnftuä als ^ r 1 5 f er §>aupt ber ^terar^tfe^en Jttrche fei.

(*r ift eö, fofern er feine erlöfenben Shdtigfeiten, oor Hllem

bie prtefterliche, bann bie tehrenbe unb regierenbe burch ft^t*

bare, §ierar<$ifc$e Organe ausübt, ©e^en »ir »eiteren,

3ur Opfertheorte X^at^ofer« über, fo bürfte e8 gundchft

als unzweifelhaft erffeinen, baf$ in beren 6inne eine ent=

fagungS* unb fühneootle Vernichtung eine« »erth*>otten ©e*

fifcobjefteS oon »efentticher 9catur fei für ba$ Opfer übers

tyaupt nach eingetretener ©ünbe. 5tuch bie 9^aitc^= unb

fiiehtopfer beS alten 93unbeS machen ^ier feine SluSnahme
;

betm auc^ Söeihrauch unb Oel flnb »ert^otte ©eftfcobjefte,

beren $>afyingabe in« Jeuer ™fy Mo6 ben €tyarafter t?er=

fldrenber Umgeftaltung (immutatio transformativa), fonbern

zugleich ben einer eutfagungS* unb fübneoollen Vernichtung

(immutatio destruetiva) ^atte. 3ft eine fotdjc aber oon

»efentücher Statur fürjebeS eigentliche Opfer , nachbem eimntfl

bie ©üube in bie 23elt gefommen, »ie? fann bann auch

himmlifche Opfer be« ©ottmenfehen al« ein eigentlich cö

Opfer gelten? Halhofer bejaht biefeS unb beruft 'fleh hiefür

in erfter fiinie auf bie Sehre be* £ebrderbriefe$ (8, 1—4).

©einer Sluffaffung ift {ebenfalls ber ^haratter eilteT auf

achtbare ©rünbe fich ftüfcenben §^pothefe nicht abjufprechen.

Unb ift nicht bie Diel oerbreitete gegenteilige $luffaffung

oon Söettarmin« 3eitcn an bis ^cutc in ^obificationen her*

oorgetreten, »eiche fie in bebeutenbe Knndherung $u ber

erftern Sluffaffung bringen? ^at fte nicht auch ihrerfeitö öfters

66*
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angenommen, bajj bie Söirtfamfeit be« ©oitmenf<$en im

9lflerfyeiltgften be3 £>tmmel3 ficfj fcincötocgö auf blofce gurbttte

beföränle, fonbern auc$ eine ©elbftbarftellung beffelben

»or bem SBater, al« beS auf ®olgatl?a geblatteten Opfer*

lamme* in ft$ fdjliejje? eine €>etbftbarfteUnng bcffclbcn in

gloriftcirter (Seftalt unb mit ben ausgeprägten SBunbmalen all

ÜRatynjeic^en be« am äreuae »om gleiföe getrennten, bur$

fie ausgetretenen 93luteS? tote toirb eine fol$e <5etbftbar»

fteQung nun gu fäffen fetyn? toirb fle eine in specie aeter-

nitatis fic§ fortfefcenbe Erneuerung beS am Äreuje unterließ

betätigten unb in ber ©lutbergie&ung $um ÄuSbrutfe ge*

tommenen OpfernriflenS f örmlidj auSfc&ltejjen ? SBcnn bief^

m$t, bann wirb fie eine baS Äreujopfer na$bilbenbe im-

mutatio destruetiva feijn, foroeit eine fot$e fi$ »ertragt

mit bem (Staube ber (Glorie; bann wirb aber ein »efent*

lieber Unterfdjieb t>orbegeic$neter beiber 3luffaffungen laum

meljr IjerauSgufinben fet)n. 3)ie »eitere 2^eorie fctyal&ofrr*

öom eudjariftif^en Opfer festlegt ft$ an feine i^eorie

öom !)immUf$en Opfer CE^rifU gtoar enge an, tyat fie im

beffen ntdjt fc$lec$terbtngS gur funbamentalen $orau6fe$un£,

fte^t unb fällt ni$i mit tyr; benn baS eu$arifttf$e Opfer

iß eine föeprobuftion beö ftreugopferS todlüg abgefefjen ba&on,

ob eine foletye aud) im Gimmel ftattftnbe (S. 208). Die

im ©runbe f$on t>on ga^lrei^en $$wlogen berSBorgeü »er*

tljeibtgte SRe&opfertyeorie StyalljoM ift atfo in felbfc

ftänbiger äöeifc einer Prüfung ju unterjietyen unb einem

Urteile &u unterteilen unb vermag ein folttyeS rootyl leichter

aushalten, als bie gegenteiligen 2$eorien, wel<$e bie

S)oppelconfecration all ctoaS für ben eudjariftiföen Opfer«

aft aujjertoefentlidjcS erffeinen laffen, n>ie insbefonbere

bie in neuefter 3eit öfter« urieberaufgenommene X^eorie

fiugo'S. 3n ber ©ertyeibigung ber tatyoliföen Gultanföaii*

ung gegenüber ber proteftantiföen behauptet £$al$ofer

unb ba eine 9totytt>enbigteit ftetiger Erneuerung beS gott*

menföltc$en Opferiobes bur$ ein mittleriföeS ^rieftertbum

Digitized by Google



9? e |onttütoretibtlbet. 917

im euc$ariftifc§en Opfer, alö Quelle ber (Sntfünbigung unb

Heiligung 176. 178. 209). 9ftan f5nute barnad) auf

bie Meinung fommen, als ob nic^t blog pofttioe ©rünbe,

fowie fyeculatioe 3we*m^&^^e^ s oi)cr ^ngcmejfen^eitös

grünbe, fonbern auc§ fpeculatioe 9lot!)wenbigfeit$grünbe *>on

eeibenter %xt Ijiefur in 2lttfpruc§ genommen werben wollen,

wa$ offenbar gu weitgctyenb wäre; boc$ ben weiteren %vß*

füljrungen $u golge finb biefe SRotljwenbigfeitSgrünbe nur

aU 9lotfywenbigfeitögrünbe ber (Songrueng gu fcerftefyen unb

niefct anberä (©. 210—11). £temit fc^tiegen wir unfere

Semerfungen, bie gugletcfy als #inbeutungen auf manche

bie ©egenwart bewegenbe wif f enf $af tlicfc e gra*

gen unb SBeftreb ungen gelten mögen.

LXX.

ÄeformatorcnBÜbcr.

$a£ Sutfyerfubililum §at eine gange (Sturmflut^ toon ©Triften

gu £age geförbert, bie und ein SBiCb M beutföen £auptrefor«

tnator* gu gei^nen t>erfu$en, baffelbe aber in ber fcerföiebenfien,

Ja entgegengefefcte|ten Söeleu^tung erfechten (äffen, liefen $at

ft$ jüngjt eine ©<$rift angereiht, bie fid) Don allen babur<$

unter fReibet, ba§ flc nic^t blo& einfad) beffen 33ilb gu getanen

l»erfu$t, fonbern gur (Gewinnung einer befferen unb allfertigem

iöeleuc^tung biefem S3tlbe no<$ einen gangen SBüberctyclu« tyjto*

*
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riföer $erfönlid)feiten , bie auf fat$olifä)em ©oben trgenbmi«

eine umgeftaltenbe unb emeuernbe ©irtfamtett entfaltet fcaben,

jur Umrahmung gibt. $em Vorworte gem5§ ift biefe <S$rift

au$ Sortragen erwa$fen, bie in einer grögern beutf$en (Btabt

$u oerföiebenen 3«iten gehalten mürben, ©ie fü^rt ben £üel:

„Reformatorenbilber. #ijiorif<$e Vorträge über fat$o-

lifd)e Reformatoren unb 2Rartin Surfer oon 2)r. Jtonftantin

©ermanu«.* (grreiburg bei £erber 1883). ©ie entwirft i$re

Silber auf ©runb genauerer unb einge^enbfter äenntmfe ©er

in ®etra$t tommenben gefd}iä)tlid)cn Quellen; bie im 9lnfyang

beigefügten fritifdjen SBelege unb 3uf^e liefern fattfameä Bcug=

nifc ^iefür.fllrob biefer wif[enf$aftliä)en gunbamentirung ift

fle aber in l^ft fagli^er 2Beife unb in anjieljenbem, \a mite

unter in gerabeju glanjcnbem ©tyle gefd)rieben, fo ba& fie au$

weiteren unb ben weitefien Greifen be$ gebilbetern SpuMirum*

leictyterbingS gugangli$ iß.

©ie beginnt mit ben ©orten: „Reformation! (£« gibt

wenige SBorte in unferer <5pra$e, welche einen fo $errüc$ea

3n$alt beftfeen wie biefe*, unb bo$ eben fo fetjr wie e$ jum

Kampfrufe ber traurigflen ©treitigteiten geworben waren." —
3m 3a^r^unberte oor £ut$er würbe auf latyolifctyer Seite bie

Sforberung erhoben: Reformation ber flirre an $aupt unb

©liebem! «Bieber $ie| e* auf protefiantiföer (Seite im 16ten

Sa^unbert: Reformation! 2Ba$ ifi nun wa§re Reformation

unb wa$ falfd)e? wer ift ein wahrer Reformator unb wer ein

falföer? 3)ie Antwort hierauf will $ier nidjt auf bem 2öege

rein tfceoretiföer Erörterungen geboten werben, fonbern bur<$

3ei$nung unb jwecfentfpreä)enbc ©ruppirung einzelner ©e?

f$i<$t«bilber.

3m erften Sortrage wirb bie erhabene ©eftalt ©regor
be* (trogen oorgefü^rt alö 3beaX eineö Ernetterer* tau)o«

lifäen £eben« am Hu«gange ber alt$rifUi$en 3«tara. Er }at

feinen «eruf al« # Regenerator ber <S$riften$eit, al« ©ilbner unb

<Srjie$er ber abenblänbifäen Hölter, al« ©egrünber ber minefc

alterlidt)=cbriftliä)en Orbnung mit bem il)r eigentümlichen ©eijie

überau« fegcnäootl erfüllt. " (Sr $at bem torannifäjen Regiment

beö ©^antintemu«, wie au<$ protefiantifd&e £iftorifer anerfennen,
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fi($ heroifch wiberfefct unb ba« einbringen befletten in ba«

•$rißli$e gretheit«leben be« Slbenblanbc« t>erwet)rt. (Sr ^at

buxä) feine Söifchöfe unb burc^ ba« &on it)m fo fet)r beförberte

Sttönchthum Senebüt« ba« geben ber germanifchen Nationen

«imliflrenb umgeformt, <gr ^at auch ber £ir#e bic ©ahnen

für wahre Deformation eröffnet in bem, wa« ihm felber auä=

zuführen nicht »ergönnt mar. 2>urch feine Schriften ^at er

nach feinem iobe noch immer fortgefahren ju lehren, ju mahnen

unb auf bie %tittn vor ihm t)ul ju ben 2lpofteln äurücfju*

Weifen; benn biefe« lefctere, bie treue Siebergabe be« bitten

,

-i»ie Ueberleitung ber Ströme göttlicher Siffenfchaft* be« Ur*

<$rifienthum« auf bie Fachwelt iji an feiner (Stellung ja eine

befonbere fögenthümtichteit Äctn ?apft war al« ©c^riftfteQer

fruchtbarer al« er, oieUeicht SBenebttt XIV. aufgenommen; fein

^trc^enoater hat fo getn&jj bem praftifchen ©ebürfnig ber geit

ainb fo populär unb oäterlta) ju ben (^rtftU^en Dationen ge?

fprochen, wie ©regor (<5. 3). — Sie ganj anber« Suther,

betrachtet im unoerfalfchten Sichte ^ifiorifc^er Sattheit ! Sie

wenig tonn er, gemeffen an ber erhabenen ©eftalt eine« fold)

wahren Reformator« , feinerfeit« al« ein mahrer Reformator

gelten! j&xoax fotten bie Entfetten feine« Scfen« im Süottmafje

*nerfannt »erben. „9Jkn mügte feine, namentlich feine oon

feinen tief bie SRaffen aufregenben ©Triften ber 3ahre 1520—1525

$elefen hafcav wenn man ihm nicht neben wuchtiger <&tärfe ber

Seibenfehaft eine geniale ©tarfe be« Sorte«, eine nieberwerfenbe

-©ewalt in bem (gebrauche ber beutfehen ©prache 3uerfennen

tooflte. (ginen fehr grogen $heil feine« Erfolge« barf er ge-

wig biefer einzigen ©abe zurechnen, über bie er galtet: bem

ißolfe ba« rechte fchürenbe unb pactenbe Sort, ©Uber unb 93er«

gleiche au« bem Sehen in ber rotrffamfien Seife jujurufen.

$)em ©olfe will burch 3uoer|icht be« £on« imponirt fe^n.

4>ier ruht namentlich Suther« Äraft" (©. 76). <S« offenbart

fia) in ihm trofc be« übertriebenen ©clbjtgefühle« , ba« er meU

fach t>en&th, ein m'el ßarfereä ©lauben«bewugtfetm, al« manche

^c$riftftetter unfern 3«* Kenten fcheinen. üRan irrt fehr,

wenn man ben franfefnben Dationali«mu« ber heutigen prote*

ftantifchen Theologen in Suther hinein tragt. fluch tiefgefühlte
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refigiöfc ©ebanfen laffen feine ©Triften burajau« niajt Der*

miffen. 2öcr tyn nur au« feinen öolemifa^cn Söerfen fennt, (ennt

ifyn ntdjt ganj. (5r wirb i§n an anbeten Stellen gar nia^t

wieberfinben, tt>o er jie$ ruljiger in ber ^Betrachtung ber (glauben«?

wa$r$eiten ge^en lagt. Sctbft bie übel Beleumunbeten StifaV

reben bieten wa^re geifiua^e Oafen bar; unb no$ in ber nuiu

meljr befannt geworbenen fürjefxcn gönn berfelben, bem $ager

58udj Sauterbad)«, tyrer £auptqueÜ*e, welche« boeb, ber falbung«;

sollen Vermehrungen entbehrt, überrafäjen ben Sefer gro&e unb

innige ©ebanfen über ©ott unb 2Bett. 3Ü8* fdjbner greigebigteit

ftnb un« ferner ton iljm überliefert ; bura> eine gewiffe Unetgem

nüfcigfeit ftaa) er wenigfhn« gegen bie gürften unb SRagifrrate

an ber Soifce ber neuglaubigen ^Bewegung oortljeiltyaft ab (S. 80).

2)effenungeac$tet ermangelt er ber (Sljarafterjüge eine« wahren

Reformators. 2öic wenig flecfenlo« ift nic$t fein 8eben; welche

Seibenfajaftlia^teit, oft majjlo« überfdjaumenb unb aller ©renjen

(pottenb, beljerrfc^t nia^t fein ganje« ©efen! 3ft tym, bem

„(Soangeliften oon ©orte« ©naben", nic$t jur ^weiten Statur

geworben, alle feine Söiberfadjer, toeffen Ramend unb £lana,e*

immer, bem Teufel ju übergeben? ergebt fiä) feine 9tebe nic$t

oielfaa) in ©ilbem, gegen beren SBiebergabe pa> bie geber

ftrdubt, unb in gemeinen, ja gemetnjien Scfc,maljworten gegen

feine Söiberfadjer , oor Bflem gegen bie alte äRutterfirdje unb

beren Oberhaupt, unb tn«befonbere gegen biefe (enteren, Weira

3n?eifel an ber 9tedjtljeit feine« ^Berufe« unb feine« SSerfcS

ängftigenb feine Seelen befxürmen unb u)n öfter« ju förm*

liefen $u«brüd)en ber Verzweiflung treiben, fo ba§ er ben Za$

oerfludjt, an welkem er geboren würbe? ^luc», wenn man „bie-

Roheit bamaliger 3«iten auf« liberalfte in BnfüVag bringt,

wirb man nidjt laugnen, bafc fiut^er boa) aUjutief tycrabfteiaL

Seine SBerebfamfcit, fo fe^r iljr ba« früher gcfproa)ene £ob ber

Popularität im ungemeinen bleibt, wirb bt«weiten ein Strom,

ber entfefclia) Diel Schlamm, Sc$mufc unb Unraty jeber ©att-

ung mit fia) fü^rt- (S. 103). 80 biefem gefeilt fia> ein ni$t

ju billtgenbe« ©eftreben bei, bureb, Umwege unb 2Bmle(&üge,

welche ber 2öat)rl)afttgfeit offenbar ermangeln, feine Sa$e popU'

lar $u machen, unb i$r Verbreitung $u fiebern, felbft bura) ge*
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fat}rltche Goncefflonen j. SB. in ©achen ber <§he unb bur<^

gorberungen, bie auf ben ©afc hinauslaufen: ber &wtd heiliget

bie SRittet, wie j. SB. bie an ben fianbgrafen ton Reffen gc*

ftellte gorberung, ba& bie ihm erteilte (Srlaubnifc ber $)optoeU

e$e abgeläugnet »erben müjfe, benn ba fie nur im ©ehcimeit

gegeben fei, fo müffe ,,ba« ^eimlt^ 3a ein öffentlich Stein

Bleiben" (€>. 67 ff. 94). 5)a$u fommen noch bie mannigfal«

tigen SBanbtungen unb SBtberfprüche feiner £e$re, nicht blofr

in ber 3«t oeö tlebcrgange«, fonbem Biß an« £eben«enbe. <5«

fhtb biefe« theil« 2öibcrfprüa)e , bie- gan$ gewig nur auf föeäV

nung eine« im ÜRomente aflju wirffamen ©influffe« oon <5r^

eiferung unb 93 orftellung« traft fommen, theil« 28iberfprücfye,

bie mit Sßothwenbigfeit au« feinen nun einmal in tym einges

murmelten £>auptlehren h«au«gewarfen finb.

©o ^at er j. ©. bie gretyeit ber ©chriftau«legung , bie

er für fleh in 9lnfpru<h nahm ber fatholifd>en jftrdje gegenüber,

feinen (Gegnern, in«befonbere ben (Schwärmern unb ben S^ing»

lianem abgefproehen. SBalb ^at er ben Haren Suchfiaben ber

Söibel jum principe ber ©chriftau«legung gemalt unb balb1

wieber biefe« in flbrebe gefteUt. S3alb ^at er bie SB&terübcr*

lieferung ju §ilfe gerufen, wo er ihrer beburfte, wie 3. SB-

im Kampfe gegen bie reformirte 9lbenbmahl«lefyre, unb balb-

wieber biefelbe einem ^o^lfacfe verglichen, burch weisen man-

üftil<h feilet. iBalb §at er bie Vernunft be« gefallenen 3Jtenf$en

eine SBcfHe gegolten, bie burd) ben ©lauben ju erwürgen fei

unb eine „tRarrin, bie nur ihr äRaul galten müffe unb bie

ftd? nicht ju mueffen ^abe, felbft wenn e« oon oben herab ^ei§e t

jroei unb fünf jinb acht*, balb h*t er wieber auf beren ßraft

gepocht im Äampfe wiber bie Autorität ber tatfwlifchen Slixtyt.

©alb hat er ben SÖerth ber guten SBcrte im 3ntereffe be«

afletnrechtferttgenben ©lauben« auf gefefce«oera<hterifche, antino*

miftifer^e 2öcifc herabgebrüeft unb balb wieber als notywenbige-

grucht beffelben bezeichnet. Salb §at er burd) aufreijenbe

Schriften ben gefährlichen €>toff in ben bereit« cjUmmenben

SBranb be« ©auernfrieg« geworfen unb balb nachher, {„ sftoty

unb ©erlegenheit gefegt, bie gürften jur fiöfdjung beffelben

herbeigerufen, ©alb h«t er ber weltlichen (SJcwalt ba« stecht
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fcefiritten ju ieber ©erfügung über GtaftUdje«, ja fogar $u

üftajjna^men für ben Hofien ©ä)ttfc M tira)liä>en 3uftanbe<5,

fo lange e« jtä) um ben Äaifer unb bic fat^olifc^c Äirc^c

^anbelte, balb tyat er ber totItlitten ©ettalt, fotoeit fie feine

gartet ergriff, bie £rrc$e gan^lid) ausgeliefert bi« fcinab auf

*>ie ©afriftei unb bie ©etoiffen ber Untertanen u. f. ». ÄlT

tiefe* ift nia)t geeignet, 2ut$er ben G&aratter eine« magres

Reformator* aufjubrüefen. ©o unfere ©a)rift im jtoeiteu unt>

dritten ©ortrage, bejügliä) ber ^iftorifa^en Äuffaffung Eupers

fta) enge anfä)lie§enb an ^dÖmgerS: „®cfa)t$U ber Reform

tnation" unb Sanften'«: „©eftyajte be« beutfa)eu »olle« 4'.

3m oierten bi« fc$«teu ©ortrage ge$t fte altbann ba$u

über, bem S^aratterbilb £ut$er'« bie G^arafterbtiber breicr

Scanner entgegenstellen, bie in ber unmittelbar Darauffolgenden

3ett auf tatyo(if$em ©oben regenerirenb gen>ir(t unb na$ t>cr»

fcfyiebenen ©eiten $in al« »a$re Reformatoren be« tir<$li$en

£ebeu« fty befunbet $aben; naa> ber religiösen ©eite ^in

namiiä) $etru* <£aniftu«, naä) ber $ierara)if$en ©ette fctn

^arl ©orrom&u«, nad> ber focialen ©eite fyn ©incenj oon

^3auL $etruö 6anifiu« erhielt oon ber banfbaren Ra<$*

toelt ben Manien eine« ,Hpoftel« ber SDeutfä)en". ©ein Är-

*eit«felb reia)f oon feiner <5Jeburt«fiabt Rommegcu übet bie

3tyeinlanbe unb ©atyern, über Styrol unb ©efterreü}, über

iööljmen unb $olen bi* jurüdt gu ben ©$roci$er ©ergen,

nad) greiburg, ber Hüterin feine« ©rabe«. 3n biefen weiten

fianbern toar <£anifiu« nia^t nur „ein uncrfa)ro(fener Kämpfer

für ©Jadeit unb Re$t gegenüber bem $roteftanti«mu« , nein,

er mar, unb oieBeity no$ me$r, (Erneuerer tat§olifa)en Sebent

unb fatyoliföen ©elfte«, ein magrer Reformator!" #atte £u$er

bie falfa)e et>angelifa)e Jretyeit umfangen unb prottanurt, fo fcat

fta> Ganifiu« jum ©orbilbe unb jum $rebiger ber eoangeliföen

greift in tyrem magren ©um gemaa)t. ©on feiner anfertigen

<mfoofernben ^^atigteit mürben erfl feine ©riefe ooUe« 3eugniB

«ablegen, menn fle fammt unb fonber« einmal gefammelt er-

(feinen mürben (©.115, 121, 142). — Äarl ©orrom&u*
$at fidj al« Reformator befonber« ^eroorgetyan bura) #erbei*

füfcrung unb Hu«füfcrung ber fcribentinifajen Reformen, deinen
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URann fennt bie ©efchtchte in ben Sagten bcö ^Ibf^luffed ber

^ribentinifchen &trchent>erfammlung , in welchem bie 3bee ber

Kirche fleh allfettiger entwicfelt ^dtte. 3» ber legten ^eriobe

berfelben ^at er al« <£arbinal unb (staatffetretar bie <&tüfee

5Piu« IV. unb recht eigentlich bie bewegenbe (Bult biefe« <£on*

<il« gebilbet, unb al« (Srjbifchof ton ÜRailanb ftellt er in feinem

SBalten ba« fc^önflc SBorbilb eine« Birten im (Reifte ber Kirche

stach bem SRufter ber öorfct)riften beffelSen bar.— (Sin einfacher

Ißriefier bagegen, 33 in c eng t>on Sßaul, erfcheint aW SRefor*

mator Cat^oUfc^en Sieben« auf bem ©ebiete ber focialen Orbs

itung. „Sföit bem Sorte Siebe unb gute Serie imüRunbe,

noch mehr mit bem günbenben SSeifpielc feiner £tyaten unb ben

mutagen, ja in'« Unglaubliche get)enben Söcranftaltungen jur

leiblichen unb geizigen #ilfeleifiung für alle tflaffen, greift ber

ÖOttbegcifterte ÜRann ber Äirche anregenb, aur Wachftenliebe

loecfenb unb in aUfeittgcr $infict)t regenerirenb in bie Jtreife

be£ Äleru« wie ber fiaien, be« föeichthum« n>ie ber %rmuth,

t>e« ©lüde« wie be« (glenbe« ein"« (©. 183).

3m ftebentcn unb achten Vortrage enblich werben gebr&ngte

<£h<ualteroilber Don ^eiligen entworfen, bie auf bem ©ebiete

ber chrifllichen (S^rita«, ber auswärtigen ÜRiffionen, ber (Sr^

Eichung unb Ochule, ber Kontemplation, ber ^ierarc^if^en

tigteit, ber So lt«mifftonen unb (§eelforge t>om 16. 3^hunoertc

an reformatorifct) gewirft $aben gur (Srftarfung unb jum 3Bad)«=

thumc fatjolifchen fieben«, wie ein 38natiu« t>. granj Xaser,

^hiltptou« SReri, granj ». ©ale«, £h«<fW/ 3oh<">ne« to. tfreuj

xx. f. w.

Ütttt föedjt t)at ber SBerfaffer frifdje unb anf$aulid)e (Ih*5

rafterbilber m grauer %\)t*x\t* »orgejogcn unb biefe« umfomehr,

<tl« ihm bie Äunft gewinnenber, ja farbenprachtiger ©chilberung

ebenfofehr eigen ift, wie bie erafte Äenntnig be« gerichtlichen

OueUcmnaterialc«. @r hat e« fi<h jum ©ewujjtfeton gebracht

unb in fteter Erinnerung gehalten, baß auf hißorifchem ©**

biete nicht minber wie auf ap^etifc^em bie (Sin&elnbilber fcers

mittelft ber parallele unb ber Bnthitefe, Ja felbft ber fch&rfften

«ntithefe ober be« Gontrafie« oft ihre befle Beleuchtung unb

treffenbfle tfritit ftnben. Un« würbe nur ber ffiunfch übrigen,
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bafj audj bcr eine ober anbere ber bie mittelalterliche $>di

mächtig erregenben reformatorifd)en ©eifter wie etwa Tregor V1L
ober ber $1. Söernljarb ober brgt. in ben 9laljmeu ber 3)ar*

fteuung einbezogen Horben wäre. $lud) bürfte bei f d)rif tlidjen

^ublifationen eine förmige unb wiebertjolte #eroor$ebung t>on

Slutittyefen bis in (Sinjeln^eiten hinein e^er eine ©efdjrantung

erfahren, o^ne befjfyalb ben £otaleinbrucf ju minbern. 2)ie

(Sinjelnbilber liegen (jier metyr nebeneinanber, fo baß i^re 31nti?

tiefen leichter in'8 3luge foringen unb iljre fritifäje $ergleicfc

ung weit et)er fta> bemerfftelligen lagt, al$ bei münbli<f>en

Vortragen, bte oft in »eitern 3«traumen aufeinanber folgen*

LXXI.

3cit!äutc.

SaljreS abjdjlufj bejüglidj be$ idlamitifdjen Orient«.

Der „2Ra$b i* unb Vegftpien; Oflcumelien unb Serbien.

$en 12. fcejember 1883.

Ratten wir Unrecht, wenn wir feit S^^ren imferc klugen

unauägefefct auf ben Orient gerietet gelten? Söeunnityig*

ungen wegen be$ Orient« begleiten aud) ba$ laufenbe

gum <£djluffe, unb e« gef$icljt wieber auf Soften beä Orient*,

wenn bie europäifcfjen üttäd)te bei ftd) $u §aufc noa) langer

in abwartenber Stellung aufyufyarren vermögen, allcrbütg*

®ewel)r bei gufc. 3» *w U$tin Monaten ift man aUent*

falben ber §rage begegnet: „$£a$ galten £>ic &om &ricg? -

3cfet l)5rt man wieber gricbenSgeläute. SBarum? SBeil bic

aöeltmädjte im Orient gebunben fiitb unb baö 23cbürfnt&
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traben, jeben CSonfltft mit ben (Sonttnentalmdchten gu t>cr=

ineiben. SJhtfj ja fogar bie europdtfehe 33örfe es jefct erleben,

bafe ein „^ro^et" Ü)re3irfcl ftört, unb gwar ber „falfche"

in ben fctefldnbern beS fchwar$en SBelttheilSl

granfreich ha* fld^ auf ein weiteres oricntalifc^ce Unter«

warnen etngelaffen ; eS toiU baS gange Äaiferreich Annant

mit 21 flttitUonen Einwohnern unter fein ^ßroteftorat brui*

^en, felbft auf bie ©efabr fjin, mit bem ©etyerrfäer beS

§immlifchen 9ftcidje$ als nominellem fie^enö^errn t»on Annam

in einen Jtrieg mit unabfehbaren golgen Derwicfelt gu Werbern

2llS bor gwangig Sahren ^ »erbünbeten ©ngldnber unb

grangofen bis gur ^auptftabt (Shina'S öorbrangen unb ben

faiferlichen ©ommerpalaft Jrtünberten , u>ar bie Sftücfroirfung

auf ben kontinent gleich ftutt. 3*** ift eS anberS. SDenn

wenn bie oon unfähigen Strebern unb Ausbeutern regierte

^epublif ber grangofen auch nicht an unb für fidj alliangs

unfdhig wäre, fo wdre fte es bo$ burch bie tongling^ine«

flfc^c SSerwtcflung geworben. ©ine SRücfwirfung auf (Suro^a

liegt bereite üor: 9ftufjtanb hdlt ben Augenblicf für europäifdje

Unternehmungen nicht für geeignet unb gieht bie Segel ein.

AÜerbingS bat man bem ÄabineUon Si Petersburg ben

-SRücfgug leicht gemalt. (Jnglanb ha* barauf oergtehtet, bie

ifteformfrage in Armenien gu urgiren, unb in Berlin hat man

*on öom^erein nicht 9ftiene gemalt, ben berliner Vertrag Dom

13. 3uli 1878 in ©egug auf bie 33at£anftaaten, inSbefonberc

Bulgarien, ftreng nach bem Söortlaut gu interpretiren. Wlan

gefte^t, neueften Nachrichten gufolge, ben SRuffen eine berech*

tlgte e^^&re ihre« fcinfluffeS in ber Ofthälfte ber Halfan*

halbinfel auSbrütflich gu. 3n bem berliner Vertrag, ben

ber englifche Premier erft fürglich als einen „wefentliehen

Zty'ü beS europdifchen Staatsrechts" gefeiert hat, fteht gwar

nichts r»on einem folgen berechtigten ©inftufc, Dielmehr bas

X^egentheil. Aber oon Seite preuflenS fann eine berartige

Gonceffion um fo weniger auffallen, als erft neuerlich an's

^Bicht getommen ift, bajj man in ©erlin im Saljre 1878 ben

Digitized by Google



926

(£inmarfch ber Bluffen in Gonftantinopel befUmmt erwartet

unb gewünjcht hat. 3Rehr guten $Biücn, al8 biefe (£nthüQun$

bezeugt, tonn man in Petersburg ftcherlidj nicht verlangen,

unb mit bem 3ugeftdnbnij$ bc« „berechtigten ©influffeS
1
' in

ben öftlidjcn Saltantdnbent !ann man fleh fcorberhanb um
fo mehr begnügen, als bie aftatifche Xürfei, t>on Saturn

lanbeinwdrts, ber ruffifchen Obforge $ur 3*it augenfcr/einlic$

näher liegt , unb bie SMrne ^ier rafdjer gu reifen »erfrricht

als in 9himeUen.

gur bie aflatifchen gttdne SRufelanbS ^aben fich bie Um*

ftdnbe gerabe jefct über alle« ©warten glüefltdt) geftaüet.

©er „^ahbi* ift für ben Gjaren Tonnen ®olbe$ werth-

$)enn, wie immer bie $)inae im €>uban fich entwicfeln m5genr

flc werben {ebenfalls ba« Bleigewicht wefentlich serftdrfen,

bas fleh (Snglanb mit ber Occupation SlegrjptenS an ben

gufj geengt hat. 2Bir ^aben uns jtetS gefreut, ba& <3rng*

lanb bas alte ^araonen^nb auf feine Rechnung unb ©er*

antwortung genommen x)at, wie eS uns benn überhaupt als

btc wahre ©röfje unferer &tit erfdj eint , bafc bie ©rengen

beS abenMdnbifchen (SinfluffeS immer tiefer in bie iSlamitifche

mit hinein oorgefchoben werben. MerbingS geflieht baS

nic^t unter SSorantragen bcS h^iflen ÄreugeS ; aber baSJtreuj

ftnbet überall hinter ben (Solonialheeren unb £>anbelSflotien

feinen 2öeg. SlngeflchtS ber erfchüttemben Nachrichten au*

bem @uban, barf man wohl fragen: was bann geworben

wäre, wenn bie ©ngldnbcr baS Sftiflanb nicht unter ihre Ob^ut

genommen r)cttten ?

3urücf tonnten ftc nun nicht mehr, wenn fic auch woll*

ten. ©ie werben burch bie Gewalt ber X^atfac^en vielmehr

tiefer, al* ihnen lieb fer>n bürfte, in bie agt^tifcheit Engc^

legenheiten oerftrieft werben. SDaS 3eigt fich iefct föo«-

©labftone hatte feierlich angettnbigt, bafe bie engüfehe Brtnee

im NiHanbe rebucirt werben würbe, unb bie Räumung

ßairo'S war bereit« angeorbnet, als bie ßataftro^h* m
ban eintrat. (Sofort erging ©egenbefehl. Sollten borerft
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au$ bie SanbtruWen ntd^t etyer no<§ »erftärft »erben, fo

ift bod) jd)on eine glotten $ %bt^eilusi0 auf bem 2öege in**

gfcotye TOeer, um bie Äüften gegen ben SÄatybi §« bewachen.

$>ic (Sntföeibung »irb in ßonbon fö»er fallen, »a$ ferner

$u ttyun fei. $)er 6uban ift erft i>»r 60 3^^ren ben fleinen

«Regertdmgen entriffen unb mit Bexten Dereinigt »orben.

f£a« ungeheure Gebiet »über fty felbft überlaffen, fogar

bie tt>i$tige Rettung t>on ©partum aufgeben unb fi$ auf

bie fcurie ©erber^uaftm gurücfaietyen, ift leidet gefagt. Aber

au$ biefe ßinie müfete gegen ben fiegrei^en ÜRaljbi ttertyei-

bigt »erben, unb »ad mit dg^tifc^en ftefruten ausgerichtet

ift, ba$ haben bie (Sngldnber jelbft erfahren, aU tor i^rm

£duffcin bie ga^lrei^e Armee Arabi'3, trofc ber mobemften

S8e»affnung ber Infanterie unb Artillerie mit §tntertabern,

au£ befeftigtem Säger bawn lief. Sfadj ba$u galt e$ bamalfc

unter woelemif^en Offizieren gegen eine $rtftlic$e Smtafion,

unb tiic^t unter europdifc^em Gommanbo gegen einen tyxo*

^eten be$ 3$tam $u fdmpfen, in »el# lefeterem gattc bie

arabifc^en Gruppen am liebften gleich jum geinbe überlaufen.

©Sollte (Snglanb ben <Suban für Aegypten retten ober

»enigftenö bie (Stellung t>on partum behaupten, bann »ürbe

aller Söa^rfc^einlic^feit na$ Abeffintcn in ben SBorbergrunfc

treten. Abeffinien liegt ben ©paaren be$ ^aljbi in ber

glanle, unb *>on ba au« tönnte er leify öom Zentrum be£

AufftanbeS, ndmttd) *>on Sennar, abgefQuitten, bejie^ungö^

»eife bei feinem SBormarföe auf (partum im föücfen gefaxt

»erben. 3u ^aben »dre aber bie Mian* Abeffimene Jeben

Augenblick freilich »ieber nur auf Äoften Aegypten*. £)a« fcanb

be« SReguS »ill um jeben $rete an'« fltteer, unb ber §err*

jeher hat ba$ luge unt>erwanbt auf ben £>afen unb ba&

©ebiet *>on Etaffaua gerietet. 3n fcnglanb ift ba« fein

©eheimmf}. ©djon unter bem Äabinet 93eacon$fielb ift ber

$lan aufgetaucht, um Abeffmien bem £anbel unb Sßerfe^r

^ erfchliefjen — unb jefet Rubelt e$ ftd) um ungleich mehr

— bemfelben burefc englifche Vermittlung au einem £afen*
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gebiet am Kothen Weerc gu verhelfen. Euch ba« fymttx-

lanb bis über bie Xabjurra* 93ai) ^inaud wäre bann für

9Iegi)pten verloren. (£ä wäre abermals ein wichtiger Stritt

in bie 2öelt be$ 3Slam hinein, für ben (Snglanb gutfteb<n

unb für beflen folgen e* eintreten müfcte.

Wan mag von ber ^Bewegung im Suban galten, was

man will; man mag inäbefonbere ber Meinung fetyi, baß

-baö ^rophetentyum beS gafir« an« 3)ongola niemaU ben

unge^euem 2lnljang gewonnen hätte, wenn nid^t alle Stamme

be$ Suban bureb bie unerhörte Xqrannei unb Zauberei ber

ägtyptifchcn (Gouverneure unb Sßräfeften bis $ur $er§weifiung

gerei3t worben waren: immerhin ^at ber Wahbt jefct ben

Erfolg für fid}. Unb baS wiegt im Orient noch (ebnerer

als im ftbenblanbe, $luf ben glügeln beS 2Binbe6 ift bie

Nachricht von jeinem großen Siege, ber als 9tteberlage ber

„gremben" unb ber „<SI)ri|tenl}unbe" gelten mu£, in alle

£änber beS 3^^am getragen worben. $)ie grangofen wollen

bit ©trfung bauen f$on in StuniS unb bis an bie i&renje

von Waroffo verfpüren; bie ^ngldnber benfen an bie mos*

limif$en Waffen in 3nbien; vor Mem aber haben fie unb

^ber Sultan bie Uebertragung beS neuen ganatiemuö na$

Arabien au befürchten. Wcffa liegt jenfetts beS ttotben

WeereS faft Suafim gegenüber. £>arum hört man au$,

toafj ber Sultan in grojje Unruhe geraden fei über ben pan=

islamitifcben Goncurrenten im Suban, unb bafc er bem Sict;

Jtönig in Äairo türfifche £UfStruppen gegen ben Wahbi an*

getragen habe.

Arabien ift bie eigentliche $eimatb ber islamitifcben

WefftaS^offnungcn, unb febon feit 3ahren wirb bort bie oer-

heifeene ^erfönlicbfett gefudjt, welche, vom wahren ©eift M
^^alifatd erfüllt, bie geiftlicbe Oberberrlidrfeit beS 3**Äm

bem alterSfchwach unb $ur gübrung beS S^lifaM unfähig

geworbenen £auS OSman abnehmen fottte. fcben biefer

Stenbeng wollte ber Sultan bur$ bie ^olitif beS Ramsla*

inlsmuö, von ber wäljrenb ber Erabi'fchen ^r^ebung in
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Siebten fo Diel bie Siebe war, entgegenarbeiten; er tooQte

fcaburch feinem Kalifat neuen Olanj Derleihen. 3)amal$

ftanb gerabe ba« 1300 ber motyamebaniföen Slera be-

Dor, in welchem nadj einer weit verbreiteten ^ßrop^egeiung

ber2Reffia« fommen foflte, unb furj vorder waren bie erften

SRachrichten Don bem „fallen Propheten* im ©uban in'$

Slbenblanb gelangt ') Sttä ba^in wufcte man oon groei $rd-

ienbenten be« wahren GfyaUfatS: ber eine ein im ©erudje

ber §eilig!eit ftefyenber ©cheit ju ©urata in 3nbi(n / feer

anbere ein Sunifler, ber ©ohn beö gleichfalls al$ ^eiliger

wehrten OrbenSftifter* ^bra^im ©ünufft. 3Bie man fidj

erinnern wirb, war in ber 3eit ber dgtyptifchen Ärifiä ba$

<©erüd>t Derbreitet, bafi nicht nur ber Sßrophet im ©uban,

fonbem auch au« Sripoli Dom ©ünuffUOrben auägerüftete

3ieiterfpaaren bem Äampfe Ärabi
1

« gegen bie „gremben" $u

Jpülfe tommen würben, ©eibe blieben aus. ©er mächtige

©ünuffi-Orben hatte Ja nichteinmal gu Der^inbem vermocht,

fcafc Äairoan, bie ^eiligfte ©tabt be$ 3**am SWetta,

ben granjofen in Suni« wiberftanblo« in bie §dnbe ficL

5lrabi aber fonnte nicht mehr ber 9Rann befl Wahbi im

©uban fei)n, nachbem er fleh at« ©ert^eibiger be$ Sultanat«

gerabe in ber &igenf$aft als Sxdger beS Ghalifatä aufge-

worfen ^atte. 3Me grofee £ochfchule be$ 3*lam bei ber

3Jiof$ee 61 * $lhfar in Äairo war feinerjeit für ben Station

nalljelben unb ©laubcnäuertheibiger 9lrabi feierlich einge^

treten, unb fie fyanbelte Jefet nur folgerichtig, inbem fie, furj

i?or bem fchweren ©cblage im ©uban, ben TOa^bi ebenfo

feierlich als n fallen ^ropljden* in 33ann gethan ha*-

SMejer aber ruft bie dg^ptifchen ©djeifä in feinen Crotta*

mationen $um Äampfe auf gegen bie „ungläubigen Surfen."

Sftacfybem nun ba$ wecbfelnbe ©chtacbtenglücf für ben

Wahbi entfdjieben f)at, bürfte ihm ber gelehrte Sannfluch

nicht mehr Diel jehaben. (Sr ift fchon über härtere ^rinber*

1) ©erabe öor einem 3a$r Ijoben bie „fciftor.* p olit. ölätter"

auSfüijrlidjer über bie (Srjdjeimmg berietet f. $anb 91 ©. 8 ff.

:

„$ie SHejfiaMhrwartungen im 3Slomidmu8."

xxxxxji. 67



930 3af>re$abf(f)lun

niffe $err geworben. S$on ini SKai *. 3«. foUte er Mr

SgWtiföen Kruppen gefdjlagen anb bie 6tabt ©ennar am

blauen 9iil eingenommen l)aben. ©an« aber warb rcirter

berietet, bafe er eine fc$n>ere «Ubertage erlitten unb fem

$lnl)ang in alle Söinbe fi$ jerftreut Ijabe. Mm 15. 69--

tember ». 3$. erfdjten er abermal* al« Sieger über ein

dgtjptifctyeä £eer Don 7000 Wann; fein 53ormarf$ aufS$ar<

tum galt als unmittelbar bewrfiefyenb unb biefe Stöbt al*

fdjwer bebrofyt. 5lnftatt beffen famen immfloffenen Sommer

9lad)rt<$ten über eine jweite totale SKiebertage, bte er erlitten

tyabe, bis jefct bie äBatyrfyeit riefeugrofc t>or un* ftebt, w"1

aud) toon ben 20,000 Sticbergemefcelten gar Sftanfyr auf

anberm äöege Derfönmnben fe^n mag. ©er TOatybt erlernt

nun niefct nur alö infpirirter .^eiliger , fonbern au$

fiegfyafter ÄrtegSfyelb ttor ber XBeCt be$ 3rtam, unb biefe

mag manches itym feljlenbe Äenngek^en bt§ getoeiffagten

Weffiaä, $. 33. bafc er nldjt au* be» Stamme Wol^auwb*

geboren ift, rcidjlic^ erfefcen. Söenn e$ mit bem ^ani*la=

miämuä je &rnft werben foHte, fo müßte jefct Äfrifa feine

Shttege unb Wo^ameb 9ld)meb ber güljrer werben.

3n bem SKafee at« bte ©erlegen l)eiten ©nglanbS warfen,

atfymet bie ruffifdje ^olitif leichter auf. S)iefer Safc re6k

fertigt ben Sprung Don 9legt)pten nad) Oftrumelieiu

©er §albftaat biefcS tarnen« ift Dorn ©erliner ßongrep im

©egenfafc $u bem ©rofebulgarien be« rufftfd>*türtifc§en Sei»

trag« t>on San Stefano gebilbet toorben. 6r ift eine

mnj mit abminiftratiuer Autonomie unter ber bireften ^oli=

tifc^en unb militdrifeben Slutoritdt Sr. Wajeftdt be* 6uU

tau«." 5)tc ^ßrotinj ftcljt unter einem c^riftlictyen ©eneral^

gouoerneur, ber mit 3uftimmung ber 9Kdd)te uon ber fyoben

Pforte für je einen Zeitraum oon fünf 3a^n ernanni

wirb. *) $)ie ^Imtö^eit be$ gegenwärtigen [erften ©eneraU

goutoerneurö , be$ pfyanartotifctyen ©rieben* ^llejranber $o s

goribeS , auf türfifö «lefo $afc$a , ift bemna$ bem

laufen nafye.

1) %xt 13 unb 17 beä ©erlittet Vertrags.
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Oftrumefien Tonnte bi« jefctnach außen ftch U* &ptüty
wott« erfreuen: bie ftraireu feien bte beften, von weldjen

man am wenigsten forttht. 3m Vergleich $u ^Bulgarien hat

eS wenig fifirm in ber 2Belt gemalt. $n ber 3witterftrfU

ung jttjtföen ber fultanifchen 6onverctnet<tt unb ber „fdjuU

bigen $)anTbarteit gegen Btußlanb* ^at e« ftch bermöge ber

Schlauheit feine« Regenten leiblich burchgewunben. S9t$ auf

ben jnngften Umföttmug in Bulgarien wehte ber oftrume*

lifche SCBinb regelmäßig in ber bem bufgarifchen gerabe ent*

gegeugefefcten föidjtung. <£$ ift leicht 311 bemerTen, baß man

bamtt einmal bem (Sultan, ba« anbere SJcal bem (Sparen ge*

faden Tonnte. €0 ift es geTommen, baß baS 2lu$lanb von

bem rauften ^arteitreiben , baö auch in Oftrumelien an ber

SageSorbnung war, wenig ftotig nahm.

Vi« jur ©ufpenbirung ber rabiTalen Verfaffung von

Xirnowa burch ben gürften ^lleyanber, bem fogenannten

©taatsftreich von 1881, war Bulgarien ber 3ujlucht$ort

au« Oftrumelien entwichener Unruheftifter unb ber <5ammel*

plafc mtlitdrifcher Vanben, welche ©infatte in ba$ Machbar*

gebiet planten, um ba« Jitrftentljum in bie SKoÜe be« „ffib=

flavlfchen
s#temont" einjujdjulen. W\t bem Sa^re 1881

wertete ftch baö Sölatt. 9hm gogen fich bie bulgarifchen

DWalcontenten unb bie um ihren &infmß gebrauten 3)ema=

gogen, an ihrer 6pifee ber frühere ^ftinifter föxravelow,

nac^ Oftrumelien gurücf unb würben von 2UeTo ^afc^a mit

offenen Firmen aufgenommen. Oftrumelien foUte nun ba$

„iptemont" ber Valfanhalbinfel werben, gfirft Slleranber be*

tlagte fi<h wiebcrl)olt bitterlich, baß btefe türfifchelßroving bcö

berliner Vertrag« gum §erbe einer gegen feine Regierung

gerichteten, von befertirten bulgarifchen Officieren unb rabi=

Talen Sournalifien bebtenten Agitation geworben fei unb ihm

ftete Verlegenheiten bereite. $ein ®eneralgouverneur tu

Oftrumelien, ber wdhreub ber ägt)ptifchen ^ripö {ich fogar

bi« gur gorberung einer btylomatifchen Vertretung in (Son-

ftantinopel verfliegen battc, würbe bie (Sache evft verbäckt};,

als in PjiüWopel ber ruffijche Öeueralconful von Ärcbcl
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fi$ hinter ba$ ^ungbulgarenthum au ftecfen fuchte unb na$

bcm ©eifpiel feiner (Sollegen in Sophia gegen bie ftutoritdi

bed türttfchen Statthalter« felbft manoorirte. <£* fam fo

Weit, bafe biefer bem ruffif$cn Diplomaten ba* §aus verbot.

£)ie rabifalen 2Bühler aber würben erft bann in $tyiUppopel

wieber ruffenfreunblich, als es in Sophia jwifchen bem gürften

unb ben rufftfchen ©eneralen jum 93ruch gefommen n>ar. ')

$)er berliner Vertrag hatte burch bie unnatürliche 3<r*

reigung ©ulgarienS bem jperenfabbath biefer $arteiumtriebe

ben ©oben bereitet. Äein äöunber, bajj man aUmctyUg

überaß, vielleicht nur mit SluSnahme Oefterreich* , an ber

SBeiö^eit einer folgen ^ßolitif irre geworben ift. So hat

baS englifche SßarlamentSmitglieb 9Jir. gorfter, früher

Staattfefretär für 3^nb im ©labftonc'fchen tfabinet, nach

einer neuerlichen ©cretfung ber europäifchen fcürfei, feine

Ueberrafchung über ben erfreulichen &uffchwung be$ bulga*

rifchen 5BotFcö mährenb ber furzen 3e*t *°u fünf 3ahren

funbgegeben, über bie 3er*«&ung 0eS ßanbeS aber bat «t

{ich unbebingt abfällig auägefprochen. „2öaS immer auch

über ben Vertrag &on San Stefano gebaut werben mag,

foweit bie Bulgaren in Betracht fommen, fo fteht ber ©er*

liner ©ertrag bem ©ertrage t>on ©an Stefano bei weitem

nach* 9ioch ift bem fo Dom bulgarifchen ©eftchtspunfte aus.

(5$ festen mir ftets überaus tböricht, Bulgarien in Stücfe gu

$erfReiben, als Littel , einem rufftfchen ©orbringen ©iber*

ftanb $u leiften. 2)ie richtige ^olitif wäre gcn>efcn, SBuU

garien fo ftart £u machen, bafj es auf eigenen gügen ftehen

unb ber $)ittatur SRufjlanbS SBiberftanb leiften fönnte, wie

bieg ba* 9ftumpf*©ulgarien fogar jefrt thut. S)a* würbe

auch bie macebontfehe grage gelöst haben, welche in ben

klugen ber ©ulgaren auf beiben Seiten beS ©alfan« bie

SageSfragc ift\ •)

1) ?IuSfü^rlic^c Stfadjridjtcn über biefe tTagifornifc^en SerbältniTK

enthält bie berliner »Äreuj jeitung" Dom 2. 9tot>b& 1882,

10. S>ecbr. 1882 iu 11. »otobr. 1883.

2) »lener Jeue gfreie treffe" Dom 5. «otobr. 1883.
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©inen gang merfnmrbigen ®ebanfen haften bie ©rfahrun*

gen in unb mit Bulgarien in föufetanb wachgerufen. MerbingS

gefchah e$ gundchft nur in einer 3eitung, aber in ber einflufc

rcicr)ften rufftfehen 3e^un9; nämlich bem Organ beö §errn

Äatforo, ber als einer ber intimften 9f*atfygeber beö Agaren

fcefonbere Sßürbigung beanfpruchen fann. $er burd) bie

gange europäifdje treffe gelaufene 9IrtiM erftärt gerabegu:

e« wäre beffer getoefen, wenn man gang Söulgarten beifammen

gclaffen, unb fo U)ie Oftrumelien at$ §albftaat unter ber

mtlttärifchen unb politifchen Autorität be8 ©ultan«, mit

anberen 2öorten als autonome ^romng conftituirt hätte.

w3f* i ftagt #err tfatfow, „nothwenbig gewefen,

„in Bulgarien eine armfelige unb werthlofe Monarchie gu

fcfcaffen? 5öoljer fei ber Wann gu nehmen gewefen, ber in

bem oafatlitifchen unb oon Obermann abhängigen Bulgarien

baö monar^ifc^e ^rineip l)dtte aufregt erhalten tonnen?

SBomit tonnte ein folcfjer homo novus, ber roeber bie

$rabition noch bie ®efd)id)te hinter fic^ ^abe, baö Vertrauen

beS 93olfe$ gewinnen unb gum lebenben <£mnbol bon beffen

Einheit werben?" Unb er beantwortete biefe felbftgefteUten

fragen in folgenber 5öetfe: „5öenn in Bulgarien Feine

SBafiS für bie (Schaffung einer wüvbtgen 9Jconarchte oorhanben

gewefen fei, wäre es bann nicht richtiger gewefen, bafelbft

ftatt einer traurigen unb fdjablonenmäjHgen (Sonftitution eine

aufrichtige unb geredete Sftepublif gu errichten mit einem fietter

an ber ©pifce, ber bem ßanbe, fowie SRufclanb unb Europa,

toerantworttich fei? Söäre eine felfgouvernementale , aber

cim'lifirte ©taatsform unter (Jontrole JRufjlanbS unb im <5in«

tocrftänbniffe mit ben anberen dächten für Bulgarien nicht

naturgemäßer? 2öäre eine folche Drganifation mit einem

oberften fieiter nach 9lrt Sürßen Sßogoribes, ber feine

^rdtenftonen auf fönigliche ober ^albfoniglic^e 3ftajeftdt er»

hebe, ber ftamnvoerwanbt unb (£ine$ (Glaubens mit feinen

Mitbürgern fei, welche aber boch nicht feine Untertanen feien,

nicht gut»erläffiger unb gerechter für Bulgarien? 5öarum

joßte ber ®eneralgouoerneur t>on Oftrumelien gleichgeitig
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nicht auch uafaÜitifd)cr Leiter oon ^Bulgarien fein tonnen?

3)ie Selbftftdnbigfeit ^Bulgariens würbe baburch burebau*

nicht beeinträchtigt werben, ber Sultan würbe ftcb oielletcht

gefchmeichelt füllen, wenn er einen Untertan an ber Spi&e

eines t?on Ujm abgefallenen ßanbeS habe."
1

)

®Q ift natürlich ber £intergebanfe beS $erm Äatfew,

bafj ftujjlanb bei einer folgen Gonftituirung eine« autonomen

^Bulgariens erft recht feine ^Rechnung gefunben, uub ber Sultan

als bequemer Ofenfcfjirm bis auf Weiteres fchdfcbare 2>icnfte

geleiftet haben würbe. Unfere Meinung war es benn auch

t>on jeher, baß eine Organifation ber ganzen iBalfanhalbinfel

nach bem SBeifpielOftrumelienS ftch als allein glücflidje ßöfung

empfohlen bitte, bagegen bie fluSfchlachtung berfelben in oer*

fchiebene Königreiche unb gürftent^ümer , Souoerdnetdten

unb £albfouoerdnetdten , oom Uebel war. *Me feit fünf

3afyren gemalten (Erfahrungen fpreeben gegen baS 2öerf beS

berliner Vertrage, nicht amwenigften auch bie ne tieften SBor*

gänge in Serbien.

Sßor bürgern höben bie „XimeS" aus ben neueften Sßirrcn

auf ber SBalfanhalbinjcl bie Meinung gefchöpft : »(Eontinentale

Staatsmänner fangen an wahrzunehmen, bag bie ^olitif brt

(SrwerbenS oon ,<$infhijj' in biefen halbeiitwicfelten unb oöUig

corrupten Staaten eine oergebliche ift." 2lllerbingS oergeblich

für alle, nur nicht für iKu&tanb. $)en fdjlagenften SöewetS

hiefür bietet Serbien. $)er ferbifche ^arteifampf, ber guttat

jum wirflichen 3nfurreftionSfricg ausartete , ift im ®runoe

nicht« s2lnbereS als ber iKioalitätSfampf jwifcheu bem Öfter-

reichifchen unb bem ruffifchen Streben nach „Sinflufj." 3Ran

1) $te berliner „ffreu jjei tu na" (11. Hobbr.) t>eröffentli<m bie

flatforo'fcbe BuMaffung unter ber Ueberfd)rift: „Gbaummitifaer

ftepublitanidmuS in SRujjlanb." 3nbejj »ärefcerr Station im**

Derftanben, roenn man bei ifym nicht biejelbe ^orau^jctyititg an-

nähme, bie ttjar Sftfolaud am 22. $tbx. 1853 bem engliidjcn

©efanbten gegenüber auögefprocben hat- «91«xb weniger (al*

ben SSieberaufbau be$ bnjantinifeben 9?eid)eS) ro'\U id) erlauben

bie 3erftücfehmg ber Xürfei in fleine 9?epublifen, fcfole für

Äoffutb unb SRajjint unb onbere fteöolurionäre (Europa'*" jc
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fönnte biefen ftampf aucty einen ^Hauben« * unb Religion«-

trieg nennen. $)enn bev ortljobore ftteruö ftebt im 23orber=

treffen gegen bie oon ber Ärone eingefc^lagene politifcbe j)tia)tung.

iBi« ba^in galt Serbien at* ba« fübf(<u>ifc§e „«Hieinont",

worunter l)ter bie 93orma$t eine« $u bUbenbert 23unbe« ber

93alfanftaaten, einfcbliefclicty ber 93ergröjjerung ju einem ®rofc

ferbien, $uwrftd)en ift SDiefe Xenben* ift in Äujjlanb ftmpa*

tfyijd), ©efterreid) mufe fic befdmpfen bt« auf« Keffer. £>arum

ftnb bie nationaUferbifcben karteten ruffenfreunblicb ; man fann

fagen, bie gange öffenttiebe Meinung bange an SRujjlanb gegen*

über bem Äönig sMlan al« perfönlicbem §«unbe Oefterretcb«.

3n biefem Sinne fyabenbenn au$ bie jfingften Sfupfdjtinas

2M)len eine erbrücfenbe TOc^r^cit gegen benföönig ergeben.

©in genaue« 23ilb t>on ben ferbifdjen Parteien $u geben,

ift faum möglid), fdjon au« bem ®runbe, weil bie abenb*

länbifeben ^arleibenennungen auf Serbien in feiner Sßkife

gaffen, So nennt fiefc bie |>ecififcb=niffi(cbe Partei beä £errn

tfctfttc, frübern üftinifterprafibenten, bie „liberale", wdljrenb fic

fcie eigentlich autofratifcfje ift. 2öa« man anberwdrt« unge=

fd^r conferoatio nennen würbe, l)at im Kampfe gegen Oiiftic

ben tarnen „gortfcbritt«partei" angenommen, Sie gewann

bti ben legten äöafylen boeb immer noeb mebr Stimmen al« bie

erfterc Partei, weldje wenig über ein ©ufcenbSifce eroberte,

fi$ aber audj fofort au« innerlicher Söabloerwanbtfcbaft ben

«/Jtabifaten* näherte. $)ie Unteren Ujrerfeit« bilben ein

bunte« ©urebeinanber ertremer (Elemente, bie ftarf mit Socta=

liften unb 9üf)iliften oerfefct finb, dugerlic^ burd) ben gemein«

famen panflaoiftifcben Gbaumniömu« oerbunben. 211« bie

Partei für bie Cammer ein $erfaffung«projeft vorbereitete,

welche« bie "äftadjt be« Äöntg« auf 9hiU rebucirt unb in

€erbien einen regicrenben (5om>ent Ijergeftcllt Ijdtte, fliehe

^önig Sttilan bie sBerfammlung , naetybem fie fieb faum con-

ftituirt tyatte, baoon unb ernannte ein au&erparlamentarifcbe«

SRinifterium , welche« }id) fofort gezwungen fab, bie conftU

tutioneUen Garantien gu fufpenbiren, um mit Belagerung«-

^uftanb unb Stanbrecbt gu regieren.
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$)afe bic revolutionäre (Srljebuug, meiere fofort, allem

9lnfc$eine nac$ gu frül), erplobirte, von langer £anb fyer in

ben rabifalen <£lub$ vorbereitet war, ift erroiefen, tveniger

flar, imvietveit bie ruffifc^c ®el)cimbiplomatie unb ber „Dfaibel

auf Dteifen" babei beteiligt waren. 2luS ber Unterftüfcung

ber ©ppofttion als foldjer tyat SRuglanb freiließ feit bem

©turge SRiftic'S fein ®el)eimnife gemalt. 3n Dfm ßonflitt

mit bem Metropoliten Michael, einem £auptfüljrer ber pan*

flaviftifctyen Partei, fehlte eS bemfelben von Einfang an nicht

au rufftfetycm ©uccurS. $5ie oberfte Jtirc$enbel)örbe wie c-te

treffe beiber £auptftäbte beS Sparen trat officiell unb be*

mouftrativ für bie ferbifdjen 93tfdjöfe ein, als biefelben na$

ber Slbfefcung Michaels bem neuernannten Metropoliten bie

Obebieng verweigerten
, fo bafe biefer fid> bie 93ifc$ofSweU>e

in ©efterreid) Ijolen mufete. bie Regierung bur<$ bie

^tjnobe in 33elgrab eine neue Äircfcenorbnung auffteflen

liefe, würbe berfelben von ber Petersburger Stynobe nidjt

nur bie ©üttigTeit beftritten, fonbern fogar baS ferbiföc

Softer in Mosfau gefd)loffen , weil eS bie SBelgraber 93e=

fetylüffe anerfannte. ©onberbarer Söeife liefe ftd) auc§ ber

patriarc^ in Gonftantinopel verleiten, für ben abgefegten

Metropoliten Partei gu nehmen. SlnbererfeitS tyat audj ber

Wnfdjlufe (Serbiens an baS öfterreitfnfdje <£ifenbal)nprojeft in

ber Stiftung nad) Saloniki ben Slnlafe gu ben ge^äffigjten

ruffifdjen Snfmuationen gegen bie Regierung Äönig Milan'*

geboten. 9US enblicti baS Äabinet von <5t. Petersburg flc$ um
ben <5olm beS im $)egember 1858 aus ©erbien vertriebenen

dürften SUeranber itarageorgievic fo warm annahm, iljn mit

ber montenegrifetyen pringeffin vermählte unb mit reifer

Mitgift ausftattete, ba fonnte 9Uemanb gweifeln, was baS

gu bebeuten Ijabe. Der Mann ift ba, ber im gegebenen

ftugenbltcfe gegen Milan auSgefpiclt unb feinem Slntyang in

ber £etmatf) präfentirt werben fann.

3$ weife nun freiließ ntd)t, ob auc§ Serbien gu jener

©fttjälfte ber ©alfanfyalbinfel gehört, wo man ben berechtig-

ten (*iuflufe DcufelanbS von Berlin aus unbeftritten laffen
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Urin. Da bie qßofition Oefterreid)ö in SoSnien au3brücflid>

refer^trt fet)n foll, Ä6ntg SWilan überbiefe bei ben Jpomburs

ger 9Kan6oern war unb fich in ben Statten be« 3^cifaifer«

©unbe« geftetlt hat, fo fönnte man aßerbtngö meinen, ©er*

bien muffe ton ber „berechtigten ©pl^dre beS ruffifchen ©in-

fluffeS" auSgeföloffen fe^n. SBon welcher SBichtigfett e£

aber für Oefterreich ift, an ben ferbifdjen §errfchern getreue

Miirte gu ^aben, Idfet bie feinergeit oielfach ^entilirte SRein*

ung erfennen, bafe e* flüger gewefen wdre, Serbien anftatt

23o$nien gu occupiten unb bafe fich bie ^aböburgifc^e 5Ro*

narchie unter Umftdnben fogar mit Waffengewalt be« ferbU

fd?en 9ta$bar6 oerftchem müfjte. Da* wirb in ^Berlin nicht

überfein werben fet)n. Ulber bie Erfahrungen, bie Ä6ni&

Wilan bi« jefct mit bem fertigen ^Parlamentarismus —
eine ©rünbung ber ruffifchen ^Jolitif unb in allen biefen

Saubren bie Quelle be$ Unglück — gemalt ha*> taffett

befürchten, bafe e$ na<h ben testen (Sreigniffen erft recht

f$wer fetyn wirb, bie „berechtigten @tnflufc©phät™ l,
b4>lo=

matifch abgugtrfeln.

2Ran empfängt mitunter ben (Sinbrucf, als ob Ä6nij

SRilan bie übrigen greunbe Oefterreichs im Sanbe an ben

ftingern abgaben fonnte. Da« unb melcS Hnbere wdre

freiließ bem ©rafen $lnbrafjt) beim (Songrefe gu Berlin im

£rauute nicht eingefallen.

LXIL

Dr. ^atrtjin« SBittmann.

(t 3. Oftober 1883.)

©eboren am 4. 3<muar 1818 gu ßflwangen im tfömg*

Teich Württemberg als ber Sohn armer, aber ehrlicher unb gut

fatholifch<r ^Bürgersleute, würbe ber fleine ^ßatrigiuS gegen (5nbe

beS neunten 2cbenSiat)reS, feinem 28unf<he entfprcchenb, an bat

bortige Unterg^mnafium gebraut, um bie fe<hS klaffen beffclben
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*urä)$umad)en. 9ia<$bem btcfcö glücflidj gefdjeljen unb bcr StmU

bie Prüfung für Aufnahme in eine« bcr nicbern (ionoifte mit gutem

Erfolg beftanben, tarn berfelbe in jene« oon (fingen, wo er

i>ic ®r?mnafialjiubien in mer 3a$ren t>orfcbrift$gema§ ooöenfrete.

>Bo&l vorbereitet be$og ©ittmann hierauf bie f. United

fttät Bübingen unb jwar alö (Sonoirtor be* t. 2Bityelm$ : 3ttft*,

weil er feine anbere 9lbftä)t Ijegte, al$ ^ßriejkr ju werben, cb?

fdjon ifym ein geneigter Srofeffor ber üÄatbematif ben 3iatb

gegeben tjatte, er folfe fta) jum 9Jcatljematifer auöbilben, nne

aud> ba$ ptyilologifäe gaä) bem ftrebfamen nnb glanjenfc be=

$abten Jüngling gute 8u$fta>t gewährt "tjaben würbe.

2Bä$renb ber oiert^alb 3al?re, roela)e 3&ittmann an ber

Unitoerfitat Bübingen jubradjte, mibmete er ftd) auf* eifrigjxe

ptyilofop&ifcfyen unb tyeologifd)en 3tubien nad? üttafcgabe bee

<ötubicnplan«, bearbeitete aber nebenbei eine p&Uofop&ifaVp&üo*

logifdfe unb jwei fpeculatio^eologifcfce $rci$bijiertationcn, bie

«rfie in lateinifajer, bie beiben Unteren in beutfäer sspraäje. €r

^atte baö Qbtud, burä) bie erffce unb bie britte einen atabemi=

fcfyen ?rei$, burä) bie $weite eine öffentliche ^Belobung $u erlangen.

Obwohl Söittinann oor JÖottenbung be« »ierten 3^"« ge*

nötigt war, bie Unioerfttat ju oerlaffen, erhielt er bennod) ton

toer fat$olifd>tljeologifd)en gacultat ein fetyr günftige« &bfelu=

torium ber Geologie.

$Wein ber „abfotoirte Geologe*, welker gtm&fc «neS

<5trafbefa>luffe« beä fogenannten fat^efifefcn £irä>enrat$« ba*

2öityelm&©tift unb oermöge feiner Armut& bie Unioerfttät oer--

Xafjen mußte unb jubem für ba$ nädjjte %<\\)x oon ber Auf*

ital?me in'ä Seminar auägefdjloffen war, fal) nun auf einmal

«inen 53erg oon $inbernif[en $wifä)en ftdj unb bem SPriejkr*

werben aufgetürmt. 3"8«nblidje 8egeijterung ^attc tyn nänu

Xia> bewogen, in bem Gonflift eine« treu;fattjotif$en ^rofeffor«

(£r. TOacf) mit bem unfattwlifdjen Äirdjenratfc für jenen

Partei $u nehmen unb feine ©tubiengenoffen ju einer 2)e«

wonfiration im §örfale, fowie jur QSiberfeblidjfeit in 33e$ug

•auf bie Auflieferung ber fircfyenratfylicfy oeroönten Schrift be4

genannten afabtmifc^en 2e^rerö anzufeuern. $ie golge baoon

war bcr erwähnte $arte etrafbef$lu§, welker bem mitteOofen,

feit 1839 tyalboerwaidten Stubenten jum iöerberben gereuten

tonnte, aber burdf (SJotteä Segen i&m $um £eile au$fc$lug.
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$urd) ben im I. Söanb II. 9t6tf>. <3. 154 ff. bcr „@otteö-

flabe" veröffentlichten 33eric^t über bic erwähnten Vorgänge,

melden ein wofytgeftnnter ^rofeffor (iä) glaube Düffel) toerfaßte,

»urbc ber eble (Sonoertit imb ehemalige Senenfer 93urfä)ens

fcf)after 3)r. gerbinanb © e r b ft, ©djulreferent in Üftünäjen, Oers

anlagt, im SIpril beä 3a(jreä 1840 SBittmann naä) üttünajen

fommen ju laffen, bamit berfelbe tl)m in ©ejug auf bie „®otteö=

aabe", nebenbei aua) für bie ,,©ion M
al« ©e^ilfe bienen unb

.$ugleic& mit anberen (Stubien ftd) befct)äftigen tonnte.

2Bie ber (Selige bie anbertfyalb 3at)re, bie er in ber Stahe

jene$ ebelfinnigen ÜJianneä , feineä großmütigen SGöcljltljaterä,

3ubrad)te, $u benüfcen fud)te, erhellt oor$ug$weife au$ bem

II. SBanb ber „©otteögabe", welcher gröjjtentheilS oon ihm »er*

fagt würbe, fobann auä 2)r. £erbft$ ißorrebe ju Söittmann« SBua)

:

„$)ie £>errliä)feit ber 5tird)e in ihren üRiffionen feit ber (glaubend?

.(Spaltung* (2Iug$burg, Möllmann 1841) unb au* biefem Suche

felber.

58er bem (Srfd)etnen be$ Unteren ^attc fich ber Verlebte

in Bübingen auf @runb feiner ^ieju bereä)tigenben $rei$biffers

tatienen ben p^ilofo^ifdjen SDoftorgrab erworben, unb ba ihm

im £>erbft beä 3a^rcÖ 1841 bie ©teile etneä üJcitrebattcurS ber

„©ion" angeboten würbe, oerjidjtete er um fo lieber barauf,

$ur Aufnahme in
1

« Dtottenburger Sßrieflerfeminar fleh ju melben,

»eil er hoffen Durfte, al$ 9Jcttrebafteur einer fer>r gearteten

theologifajen ,$eitfä)rift ftd) leid)t einen 2öeg jur (Erlangung ber

ißriefterweihe in Samern ju bahnen. 9Wein ber ?Ocenfd) benft

— (Sott lenft! 2luf mehrmalige ©itten um (Sntlaffung au« bem

toürttembcrgtfä)en ©taatsoerbanb erhielt er ben ©efajeib, bajj er

«ntweber bie ßonmftäfofien mit nahezu 1000 fl. erfefcen, ober

im n)ürttembergifd)en Äird)en= unb ©djulbienft fid) oerwenben

laffen müffe. $>urd) eine foldje ©d)ulb an Württemberg ge*

bunben, tonnte 3)r. SGBittmann, Beoor biefelbe bejaht war, in

iBa^ern nid)t bem geiftlidjen <Stanbe fta) wibmen. 9caa) ber

£eimath mochte er aber um fo weniger gurüctfeljren, als gcrabc

©amalö bic M <Sion" mit bem württembergifdjen <Staatöftra>en*

t^um einen Äamjpf unterhielt, bcr bem äftitrebafteur eine nicht

fe^r günjiige Aufnahme unb eine entfä)ieben ungünftige 3utunft

in %u*$%t (teilen mu&tc.

Unter folgen Umft&nben blieb Sötttmann nur übrig, in ber
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Hoffnung auf beffere SBcrhaltniffe getrofl fort$urebigtren unb

nebenbei mit djriftologifchen ©tubten unb anbem Itterariföen

Arbeiten fich $u befchaftigen: ©o gab er im 3a&re 1842 ein

S3üd)lein „Angelus ©ilefiuS al« (5ont>ertit, moftifcher Siebter

unb ^3olemifer" (bei Möllmann) fyerauS unb ocrfafjte eine

©rofd)üre: „©enbf^reiben eine« SDfarianiften an ben (after*

mt>fHfchen) Urheber be« Sibetleö: $ie römgü<h< ftebe ober »er

war ©ailer unb wa« wollte er?" welche aber auf ftath einiger

greunbe al$ aUjufcharf — nadj bem $rucf oom Verfaffcr fetbft

unterbrüeft mürbe.

3e geringere $u$firf»t nun $r. SÖittmann hatte, in ein

1ßriefter=@eminar 3U fommen, je langer er t>on ber regelmäßigen

©ahn jum ^ricficrthum entfernt blieb, je weniger bie jer*

flreuenben Arbeiten cincö ftreitfertigen SRebaftcurÖ geeignet warenr

baö innere 2eben $u förbern, befto mehr mufjte bie urfprüng*

liehe Neigung in ihm abnehmen, hingegen ber 3weifcl, ob er

jum ^riefier berufen fei, fich einfteflen, jumal weil er weit

mehr 3ur fird^licr) litcrarifebtn , alö jur eigentlich priefterlufcen

X^atigfcit ficf) geeignet wußte.

3n biefer >&t\t rathlofen ©dhwanfenS würbe 3)r. 5Bittmann

in ber fleinen 9lbenbgefeUfa^aft eineö nunmehr langjt verdorbenen

$omfapitularö (tfönig) mit einer Verwanbten beffelben, ber

finberlofcn Sßittwe eine« oerbicnftoollen ÜflagiftratSrathc« , be£

©rünberS ber größten fatholifchen ©tipcnbiem©ttftung 3U 9lug$*

bürg, befanttt unb enge befreunbet.

3n ber Hoffnung, alö unabhängiger Bürger 0er 3tabt

Mugäburg ben Sntcreffen ber Äirdje unb bc$ fatholifcben Volfc*

toielfeitig bienen $u tonnen, mit ber feften Slbftdjt, biefe auch $u

Wollen, unb auf föath fetner alten IjtlfSbebürfttgen ÜJcutter

fefote ft<h $)r. Sffiittmann über aUe Söebenfltc^feitcn hinweg unb

toerehelichte ftet) am 8. gebruar 1843 ju $infelf<herben mit ber

(nun auch fdjon in <§)ott ru^enben) %xau Carolina SDcunbmg,

geborne Heller, welche ihm eine licbeooUc, treue ©attin würbe

unb oier flinber fünfte, mooon brei im jarten Hilter ftarben

unb nur ber jüngfte Änabe am Sieben blieb.

2öie oor feiner Verheiratung wibmete ber Verblichene auch

nach berfelben feine 3cir, foweit fie nicht burch häusliche &nge =

legenheiten ober bürgerliche Verpflichtungen in Slnfpruch gc*

nommen würbe, firchlichen ©tubien unb ©efirebungen. ©t>
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führte er bie Dtebaltion ber „<Sion" eifrig fort, unb wenn er

flegen (Snbe beä 3^reö 1843 einem württembergifchen (Sonoer*

titen (2>r. £aa«) feinen Sofien theilweife einräumte, fo ge*

fd)ah bieg ^auptfäc^It^ um bemfetben eine Befcheibene (Sriflenj

$u flehern. fieiber geriett) 2)r. Söittmann im 3at)re 1842—43

in eine literarifche get)be gegen ben %ftermt>ftifer unb nach*

maligen 3rt>ingianer 3- ©. unb jugleich gegen einige $ar*

teigänger bc$ bamalä noch immer attgufuSjeftitjen 2)r. #irf<her,

»obur<h er in ein »on ihm bitter Bellagteä 3^würfni§ mit

beut aufgelegten unb nicht genügenb unterrichteten #aupt ber

Ütebaftion gebraut unb veranlaßt mürbe, baä Dtebigiren aufju:

geben. 3U feiner Rechtfertigung fdjrieB ber Verlebte eine burch

bie golgejeit bewahrte 33rofd)üre: „Antwort an 3. ©. 2ufc."

©ä)on oom §erbfte be« 3^«* 1844 an arbeitete er aber auf

<5rfu<hen be« mit ben föebatteuren ganjlich verfallenen Verleger«

wieber für bie w ©ion", bie ihm tt)euer geworben, »eil fein

2eben$3cfd)t(f mit bctfclbcn in eigentümlicher 3Öcife oerfnüpft mar.

33or£ugäroeife Benüfete er biefelBe jur Veröffentlichung

t>on niiffionägefchichtlichen ©tubien, beren grucht ein größere«

9Riffton«werf Btlbetc, welche« unter bem $itel: „Allgemeine

©eföichte ber faty. ÜÄiffionen oom 13. S^h^wnDert Bi« auf

bie neuere Stit" Bei Möllmann in Augsburg 1846 Bi$ 50 in

$wei ©anben erfd)ien, leiber aber nicht 3ur 33olIenbung gebiet).

5)er @runb ^iefür bürfte in golgenbem ju fudt)en fcr>n: 2öie

$)r. ©ittmann fd)on im 3<*&w 1846 gegenüber ben furchen*

feinblichen ©eftrebungen ber gürflen SSrebe unb 2öaUerjtem

bie tatholifche S3ürgerfd)aft $u einer ©egenbemonftration im

(sinne ber Äirc^enfrci^eit ju Bewegen trachtete, eine auf $Bat)rung

ber tirc^Uc^cn greit)eit aBjielenbe Abreffe an (Seine 3Raieftat

ben König fiubwig I. oerfa&te, bie oon met)r al$ 1000 bürgern

unterzeichnet mürbe, unb in einer conftGcirten, aber fpater frei=

gegebenen glugfehrift ( w 2öa$ »ollen bie neuen Äirchenfeinbe unb

ßlofUrflürmer unb wa$ wollen wir Katholifen?") ba* 53olf

für bafl Stecht unb bie greit)eit ber Kirche $u Begeiftern fld)

Beftrebte: fo Begrüfete er 1848 Biöl849 ben fatt)olifd)en herein

$eutfd)lanb« mit hoher greube unb »ar al« üJlttglieb be<3 Aug«=

Burger ^iu&SBereine* eifrigfi Bemüht, an ber fiöfung feiner

erhabenen Aufgabe in tieinen unb großen SBerfammlungen unb

burd) Söenüfrung ber treffe nach Gräften ju arbeiten.
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912 $r. fatrijiud SBittmann.

911$ SUorftanb be6 3lug$Burger Zentral = tyiuQ* Vereine«

grünbete er im Einoerftimbnifj mit ben übrigen ^adf^ufemits

gliebern Beim beginne bc$ Sah"* 1850 ben „©enbboten für

^iu$=3kreinc", unb übernahm bie unentgeltliche ftebattion unb-

Verwaltung biefe* weitverbreiteten religiöfcn ,£reu$erBldttcheti3 r

bem oon 2>t\t $u 3>tit fdjöne Silber Beigegeben würben.

(Schon bie jweite Kummer beffelben war einer bt HugflBura,

gehaltenen fchwungooflen SWebe be$ ©rafen Sofeph o. ©tolberg

3U ©uuften bc* SonifactuSs Vereine« gewibmet. 3Jlit biefer

eröffnete ber #erau$geBeT, ber fchon in ber „<sion" Ähnliche

Sammlungen Betrieben unb Bei ber 9tegen6Burger ©eneral-Ver*

fammlung bie ©rünbung be« SBonifaciuSsVereine« mitBefchloffen

^atte, bie <5t. ©onifaem« - Sammlung be« Senbboten, unb

hatte bie ftreube, biefelBe reiflich von ©Ott gefegnet $u fehen.

£unberttaufenbe oon fronen Silbern fanben bur$ ben @enb-

Boten Verbreitung, mehr alö 100,000 Z^aUx fafl™ t>urd>

ihn ben tath* ÜRiffionen in ber $)iafpora naa) unb nach ju.

$)r. Söittmann rebigirte ben „Senbboten" 20 Sahre lang un=

entgeltlich unb Brachte ^tefür bie größten petuniaren Opfer.

Sur ^Belohnung feiner Verbienfte in biefer $inflcht oerlieh

Sßapft ?iu$ IX- hiWfeligen 9lnbenfen$ auf Antrag beß Oer:

ftorbenen Vifchofä flonrab oon ^aberBorn bem Verblichenen

ba$ Stttterfreuj be$ @t. ©regoriu&Orbenä, unb bic Vorjtanb=

fchaft be$ Vonifaciu$*Vereine$ funbirtc in ber neuerBauten

Kirche $u 3fterfeBurg eine ewige SJceffe für beffen 3Äm»^e «

Unermüblich war $>r. SÖittmann in Crganifation ber

fatholifchen Vürgerfa)aft «ugöburgä, in ftörberung ber materi-

ellen unb geiftigen Sntercffcn berfelben. 3hnt bantt biefe (stabt

unter Ruberem oor^ugöweife bie Eibauung eine« Äapu3iner=

hofpijeä unb eines fatholifchen ©efetlenhaufeä. Er war e$, ber

nach jahrelangem ha^cm Kampfe mit ber oon bem rabifalcn

Suchbrucfcr Wibrecht Voltyart geführten liberal « ungläubigen

(Gegenpartei, bie Einführung Sarmherjiger Schioeftern im #ran=

lenhaufe unb bie Errichtung eine« üRutterhaufcfl berfclBen burch-

fefote; er grünbete baö erfte fatholifche Tageblatt Schwabens,

ben „Stabt; unb Sanbboten", ber heute alä „9tcue «ugäburgcr

3eitung" mehr alö 12,000 «Bonnenten jahlt unb ben antitirch=

liehen 3eitungen oiel Terrain abgewonnen $at. fteroorragenbe

Verbienflc erwarb er fia) um bie Erhaltung beö uralten, oon
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$r. ^atrijiuä Söittmann.

ber tatholitenfeinbli<hen ©tabt^ertretung bebrohte» fatholtftheit

<5*otte«a(!er«. 511« ber &ua«burger SRagifirat in feiner <§ityut&

t>om 22. SRobember 1862 befä)foffen ^attc, ber faty. Srieb^of

fei 311 fperreu, abzugraben unb an feiner ©teHe feien JBau planer

ju errieten, unb al« $i«bei ©eifUiche unb Saien fa)n>iegen unb-

flumm blieben, trat $r, Söittmann al* SJortampfer ber Äat^o-

Uten auf mit ben fa>neibigen glugblattern : „Steigt bie Äreuje

au« ber^rbe!" unb „3Siber bie Störung unfere« fatfyolifdjen»

@otte«atfer« !* (jtoeite« 38ort). <gr fammelte bie rat^otif^er

iöürgerföaft, braute eine Hbreffe an bie (. Regierung in Um*

lauf, »eicht *on fe^r Dielen angefehenen SDtöunern unterteilet*

mürbe, unb fah fefae Bemühungen mit ©rfolg gefrönt. §ent

^ehäffigen 9)<agifirat«bcfchlufe nmrbe bie (Genehmigung berfagt,

bem griebhofe ber tatholifcht (Sfyaralter gewahrt.

$er 83erblia>ene, welcher botte SO 3<th« ber ©tobt «ug«*

bürg al« SBürger angehörte, befleibete aua? mehrere öffentliche

Remter mit 9tu«$eichnung. <gr war Üftagiftrat«rath , fcrmen-

pflegf<haft«rath/ SRenbant ber Ärei«hilf«faffe. 3)er $iu«*©erein,

ba« tatt). (£aftno u. f. w. rodelten ir)n §um Sßrdfibenten.

£ird)eupfleger hat er 30 3*hre fa«8 Pfarrei ©t. 2Rorij

bie erfpriefelichfien 2)ienfie geleiftet. «I« 53ormunb bon SBaifen

unb ©eiftanb bon SBittmen würbe er ^Sufig in Wnfpruch gc=

nommen, »eil feine ©ewiffenhaftigfeit unb ^Pflichttreue aÜ*be=

rannt war.

<öeit ber üJcitte ber fechjiger 3a^re wibmete fidj ber ©elige

oorjüglidj miffenfa)aftli$en (ötubien r>tftorifcr>er Statur; uner*

müblich thdtig, war er noch am Sage feine« £obe« mit @r*

cerpirung eine« iEBerfe« über ba« ehemalige tflofter £eil«bronn

befa)dftigt.

€r fajrieb für bie „^oftjeitung", bie „£>iftor.:pol. Sldtter",

ba«
ff
3^rBua) ber ®örre«gefeüfa)aft'', ba« „33ering'fa> Slrchio

für Ätrajenrecht", ben
,;
£iterarifa)en §anbweifer". 5lua) $ur

II. Auflage be« Söefcer^eltc'fchen ^irajcnlertfon« hat er auf

2ßunfa> Sr. (5m. be« CSarbmal« 3. ^ergenrött)er mehrere Wrtifcl

geliefert, wobon bie ^Ibljanblung über „Bamberg" befonbere

Erwähnung berbient. 3u feinem $ult lagert no$ ein brutf=

reife«, auf grünblia^ftem Quetlenftubium bafkenbe« üftanufeript

:

„$ie 9lug«burger Reformatoren", ba« fo ©Ott will, a(« opus

postumum noch erfahrnen fott.
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944 $r. ^Qtrtjm« ©ittmann.

Tier $>ingeja)iebene war ber jarttia>fie unb opferfabiaft*

Sater, ber tiebct>oQfle <$atte, ein dufter djriftlidjer jrömmia/

feit unb ©ofyltljättgfeit. <öä)ranfenlo« freigebig unterftüfete er

namentlich arme ©tubirenbe auf« rci$licbfte. gür rträ)(ic$e unb

fonftige gute 3»«le mar feine $anb frei« geöffnet

9la$ bem lobe feiner OemaftKn (1869), mit ber er 27

3>at}re lang in glücfücbfter Gfye gelebt tyatte , gog ber Selige

gu feinem einigen @ot)ne, bem bermaligen t. b. 3tecb$ardji^

fefretar $>r. $iu« Sittmann naä) Sflüncben, ftebette 1877 mit

biefem naa) Samberg über unb lehrte 1B83 mieber mit ibm

itaa> SRüncben jurüct. 9fca<$bcm er am 2. Oftober uoo) bie

Jirdjlicfyc 9fofentran)anba$t begonnen unb »ie geroöbnlicb am
3. frity bie ^1. TOeffc bei ©t. Subtoig gehört r>atte

r
erfrantte

tr. Sei einem SBerfua), gegen %benb baö 93ett ju oerlaffen,

Berührte tyn ein ©a^laganfatt. 3>er fofort herbeigerufene $rie;

fter fonnte tym, ba er in$n>ifä)en feine Qeftnnung »ieber ge=

toonnen ^atte, bie bl. Seilte abnehmen unb bie VbfoUition

trtyeilen. Seine (Snfel fegnenb, entfa)(ief 2)r. Sittmann am
8. Ottober 9lbenb« fy&ib 10 Ufcr fanft unb o^ne Äampf im

66. Sebeneja^re. SDie lebte ttufcefia'rtc fanb er in ber »ob

tym erftrittenen ^eiligen <5rbe, im tatyolifcben ^rieb^ofe ju

SlugSburg.
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